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I. Original-Abhandlungen. 

Versuch einer Lebens- und Formgeschichte der Gat- 

tung Sphagnum; von A. E.Fürnrohr, Provisor 

der Gladbachschen Apotheke zu Regensburg. 

(Gelesen in der ausserordentlichen Sitzung der 
Iönigl. botan. Gesellschaft am 24. Oct. 183.2.) 

Der Gegenstand dieser Abhandlung, die ich 
als ein kleines \Veihgeschenk auf den Altar un- 

sers unvergelslichen Hrn. Präsidenten niederzu- 

legen wage, betrifft eine Gattung, die, allenthal. 
ben verbreitet und weitausgedehnten Strecken ei. 

nen eizentkümlichen Character aufprägend, von 

der fıühesten bis zur gegenwärtigen Epoche der 
Wissenschait die Aufmerksamkeit der Pilanzen-. 
forscher erregen, und im Laufe der Zeit die man- 

nigfachsten Untersuchungen, Ansichten und Deu- 

tungen hervorrufen mufste. Ein vierjährizer Auf- 

enthalt in Zweibrücken, dessen benachbarte Teif.- 

gründe alle bis jetzt hekannte Arten dieser Gat- 
tung beherbergen, und in dem Hause eines Uruch, 

der mit unermüdetem Eifer und seitnen: Scharf- 

blicke das gesammte Reich der Moose bebaut, 

und mit wahrer Humanität jeden im gleichen Sıre- 
ben Befangenen zum Lingeweihlen seiner zalıl 

Floia ı, A 



2 

reichen Erfabrungen macht, hat auch mir Gelegen- 

heit geschenkt, diese Gattung in den verschieden- 

sten Momenten der Entwicklung kennen zu ler- 
nen, und über manche Puncte ihres Baues An- 

sichten zu gewinnen, die von den bisher gepflo- 

genen zum Theil sehr wesentlich abweichen. Ich 

habe mich über einige dieser Puncte bereits bei 

audern Gelegenheiten, namentlich in den Recen- 

sivnen von Walker-Arnott's Disposition und 

Bridel's Bryologia universa ausgesprochen, halte 

es aber demohngeachtet nicht für überflülsig, das 
vollständige Bild dieser Gattung, wie es sich nach 

und nach in mir gestaltet hat, im wissenschaftli- 

chen Zusammenhange vorzuführen, und der fer- 

reren Prüfung unbefangener Beobachter zu un- 

terwerfen. 

Die Gattung Sphagnum steht in der Reihe 

der Laubmoose ganz einzeln und für sich abge- 

schlossen da; — sie gränzt, wenn wir mit Bri- 

del den Stand der Trucht am Stengel zunächst 

berücksichtigen, durch die zu wahren Blüthenstie- 
len entwickelten Fruchtäste auf der einen Seite 

an die Foniinaloiden, auf der andern aber an 

Andreaea, durch welche letztere der Uebergang der 

Laubmoose zu den Lebermoosen vermittelt wird. In 

der Art der Verzweigung des Stengels, in dem 

Baue der Blätter, in der Gestalt und Entwicklungs- 

weise der männlichen und weiblichen Organe weicht 

sic dagegen von allen ihren Familiengenossen so 

bedeutend ab, dals nur die Anwesenheit einer 
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wahren, ihr freilich oft abgeläugneten Vaginula, 
und der innere Bau der Kapsel ihre Stelle unter 
den Laubmoosen zu sichern vermögen. 

Die unfruchtbarsten nassen \Viesen, auf denen 
nur wenige barte Gräser, vorzüglich aus den Gat- 
tungen Eriophorum, Schoenus, Juncus, Carex etc, 
forıkommen und wo ausser den Droseren, Sedum 
villosum, Utrieularia minor, Lotus uliginosus, Yac- 
ceintum Orycoccos, Erica, einigen Galien und nie- 
drigen Salices kaum eine andere Vegetation ge- 
deiht; wo der Wanderer bei jedem Schritte auf 
der Huth seyn mufs, nicht in die Tiefen des 
schwammigen Bodens zu versinken, und wo un- 
ter der schwammigen Decke allmählig die Torf- 
bildung beginnt; — diefs sind bei uns die Plätze, 
auf welchen die Sphagna oft meilenweite Stre- 
cken überziehen, und dadurch die Physiognomik 
ganzer Gegenden begründen. Von den weiten 
unfruchtbaren Ebenen des Nordens geben sie in 
ziemlich gleicher Verbreitung bis in die heilse 
Zune, wo sie, um mit Brid’el zu sprechen, 
„montium editiorum depressa scaturiginosa3 nebu- 
losa tenent,“ und bilden sonach ein sehr wich- 
tiges Glied in dem Haushalte der Natur, die da 
durch die Menge der Individuen ergänzt, wo sie 
nicht mehr vermögend ist, sich in mannigfaltige- 
ren Gebilden zu entwickeln. Säinmtliche Arien 
sind ausdauernd, reifen ihre Früchte bei uns in 
den Sommermonaten Juni und Juli, und wachsen 
gesellschaftlich in dichten, gedrängten Rasen, 

A2 



ihre Wurzeln sind sehr fein und fadenför- 

mig, und finden sich nur an der Basis des Sten- 

gels, so dafs sie bei der beträchtlichen Tiefe, in 

welche diese gewöhnlich in den Boden eingeserkt 

sind, beim Herausnebmen der Stämmehen mci- 

steps in Ictzrercm zuiückbleiben. Die sehr lan- 

gen, aufrechten, und im trocknen Zustande leicht 

zerbrechlichen Haupistengel sind vom Grunde bis 

zum Gipfel mit Halbquirien von unter sich sehr 

verschiedenen Aesten bekleidet, die so geordnet 

sind, dafs der sechste obere Halbgquirl genau über 

lem erstern unteren sich befindet, während alle 

sechs zugleich zwei Spiralumläufe um den Haupt- 

stengel vollenden. Jeder dieser Hauptquirle be- 

stekt in der Mitte des Stammes aus 5—8 mit 

blättern bebleideten Avstchen, von denen die bei- 

den äussern abstehen und sich in einem Bogen 

abwärıs krümmen, die übrigen 3— 6 aber um 

violes zärter und schlanker erscheinen, und fast 

senkrecht berablingend sich dem Stengel an- 

schmiegen. Am untern Theile des Stenzels ist 

die Zsbi dieser zarten berabhängenden Aestchen 

quf 1 — 2 beschtänkt, dann erscheinen in der 

Mitte desselben 3 — 4, zuweilen 6, und erst nach 

oben gegen den Gipfel hin nimmt die Zahl der- 

seiben wieder allmähiig ab, so dafs sie in den 

dichtgedrängten Düscheln des Gipfels ganz zu 

verschwinden scheinen. Ihre Länge scheint mit 

der der stärkeren Aeste in keinem bestimmten 

Verhältnilse zu stehen, in der Degel kommen sie 
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denselben an Länge gleich, und ragen daher, hei 
nähergerückten Internodier, oft überdas unter ih- 
nen befindliche Internodium hinaus. Gexen den 
Gipfel hin werden diese Astquirle dichter ge- 
drängt, ihre Acste verkürzen sich, und die stär- 
keren von ihnen stehen, anstatt bogig ab, nun- 
mehr aufrecht, und bilden so einen kopfförmigen, 
mehr oder minder gewölbten, oder auch flachen 
Gipfel, aus welchem die blattlosen Fruchtäste her- 
vorragen, Diese verschiedenen Aesıchen bekorm- 
men ausserdem noch durch die unten näher zu 
besprechende verschiedene Divergenz der Blatt- 
stellung, so wie dadurch, dafs die Blätter an ih- 
nen mehr oder weniger abstehen, oder aufrecht 
und angedrückt erscheinen, oder endlich gegen 
den Gipfel hin sich knosperförmig in einander 
wickeln, ein sehr verschiedenes Ansehen, bald er- 

scheinen sie nämlich kurz, stumpf und am Ende 

verdickt, bald verlängert, fadenförmig, und in eine 
pfriemliche Spitze verschmälert; zuweilen wickeln 
sie sich schneckenförmig zusammen, oder richten 

sich alle sichelförnig nach einer Seite hin. Der 

Hauptstamm theilt sich oft g+beliörmig, indem 
aus der Achsel eines solchen Astuuirls cın Sniten- 

zweig bervortritt, der dieselbe Erscheinungen wie 
der Hauptstamm wiederholt, und sieh mit leizie- 

rem gewöhnlich in ein und derselben Ühene en- 

digt. Auf dem Querdurchschnitie zeigt der Sten- 
gel drei concentrische Schichten von Zellgewebe, 

deren jede wieder aus mehieren Reihen verschic- 
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den gestalteter Zellen besteht. Die erste äussere 

Schichte wird von weitmaschigen, länglich - sechs- 

eckigen, heine Spur einer andern Sulstanz ent- 

haltenden, und daher vollkommenen durchsichti- 

gen und blafsen Zeilen gebildet; die Zahl der 
Reihen, in welche dieselben gestellt sind, ist je 

nach der Dicke und Höhe des Stengels verschie- 

den, zuweilen ist nur eine einzige, oft aber sind 

auch 4 — 6 Reiben vorhanden. Diese äusserste 

Zellenschichte nimmt da, wo sie deutlich aufıritt, 

über den dritten Theil des Stengels im Durch- 
messer ein, sie hängt aber dem übrigen Theile 

desselben nur locker an, indem sie sich schr 

leicht davon abstreifen läfst, und eben so leicht 

wird sie durch längeres Maceriren im Wasser 

zerstört, weswegen sie auch dem untern Theile 

des Stengels, der beständig mit Feuchtigkeit in 

Berührung ist, so wie denjenigen Stämmen, die 

ganz in Wasser getaucht sind, mangelt. Auf 

diese äussere Zellenschichte folgt eine im Um- 

fange weit dünnere, aus diehtgedrängten und sehr 

langgestreckten Zellen bestehende Schichte, die 

auf dem Querdurchschnitte in der Mitte des Sten- 

guls als ein dunkler, gewöhnlich brauner Ring er- 

scheint, der durch die äussere durchsichtige Zel- 

lenlage vorschimmert und dadurch dem ganzen 

Stengel in der Hegel ein braunes Ansehen er- 

theilt, Die braune Farbe scheint durch einen 

in diesen Zellen abgelagerten, eigenthümlichen 

Stoff hervorgebracht zu seyn, und mit dem Grade 
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der Feuchtigkeit, welcher der Stengel ausgesetzt 
ist, im umgekehrten Verbältnisse zu stehen, denn 

an solchen Stengeln, welche im Wasser gewach- 
sen, erscheint diese Schichte statt braun, grün, 

ohne jedoch dadurch einen lockerern Zusammen- 

hang gewonnen zu haben, Innerhalb dieses Rin, 

ges befindet sich nun die dritte und innerste Zel- 

lenschichte, welche über die Hälfte des Stengels 

ausmacht, aus mehreren Deiben dicht an einander 

gedrängter, langgestreckter, aber durchsichtiger, 

farbloser, auf dem Querdurchschnitte rundlich 

oder stumpf sechseckig erscheinender Zellen be- 
steht, und den eigentlichen Kern des Stengels bil- 

det. Denselben Bau wie der Hauptstengel zeigen 
auch die Quirläste, nur ist wegen ihrer grölseren 
Dünnbeit auch nur eine geringere Zahi von Zel- 
lenreihen vorhanden, so dafs die äusserste Schich- 

te gewöhnlich blofs auf ı oder 2 Reihen zurück- 

geführt ist. Es erinnert dieser früher schen von 

Moldenbawer beobachtete Bau des Sphagnum- 

Stengels, der in seinen wesentlichen Momenten 

bei allen Laubmoosen wiederkehrt, an die concen- 

trische Schichtung des exogenen Stenzels in Rin. 

de, 1lolz und Mark, unterscheidet sich aber von 

diesem, ausser dem Mangel wahrer Geläfse, wieder 

sehr wesentlich darin, dafs keine Verbindung der 

einzelnen Schichten unter sich mittelst vom Cen- 

trum zur Peripherie laufender Radien (sogenanr- 

te Markstrablen) Statt findet: ein Moment, der 

dem Moosstengel in der Entwicklungsgeschichte 
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des Pilanzenstammes eine eigne Stelle einräumen 

dürfte. 

Die Blätter zeigen hinsichtlich ihrer Stellung 

und Gestalt ebenso viele Verschiedenheiten, als 

die Theile des Stengels, an welchen sie sitzen. 

Die des Hauptstengels umgehen denselben in 

ziemlich weiten Abständen naclı einem Divergenz- 

winkel von 1/5; sie besitzen ein schuppenartiges 

Ansehen, sind am Grunde herzförmig, länger und 

breiter als die übrigen, und im Baue des Ader- 

n:tzes den weiblichen Perichaetialblättern gleich. 

Die der abstebenden Quirläste zeigen, wie Hr. 

Dr. Alex. Braun richtig bemerkt, meistens fünf 

gerade Dlattreihen, herrührend von 2/5 Stellang, 

häufig aber auch 5 »riralize, indem die complieir- 

teren Verhältnisse 3/8, 5/13, 8/2ı die Stelle des 

einfacheren vertreten, dabei steben sie dichter ge- 

drangt, liegen dachziegellürmig über einander, 

und erscheinen am Grunde verschmälert: gegen 

das Ende des Acstehens hin werden sie gewöhn- 

lich etwas kleiner und schmäler , stehen weniger 

eb, und leyen sich in der Hegel zu einer kurzen, 

pfriemlichen Spitze zusammen, Die Blätter der 

abwärıs dem Stengel angedrückten Aestchen sind 

bald unter ı/2 bald unter ı/3 Tlivergenz gestellt, 

welche leiztere dadurch bald 2schneidig, bald 3kan- 

tıg erscheinen; sie sind ferner verhältniflsmäfsig 

langer als die übrigen, schmäler, zarter und mit 

einem husser-t dichten Adernetze rerschen, Die 

Ricktung der Blätter ist an ein und demselben 
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Stamme sehr verschieden, ausserdem dafs sie an 

dem Stengel bald abstehen, bald anliegen, erschei- 
nen sie zuweilen mit den Spitzen zurückgekrümmt, 

wodurch die ganze Pflanze ein sparriges Anseben 

erhält, manchmal richten sie ihre Spitzen alle 

nach einer Seite hin, und geben dadurch dem 

Aste eine sichelförmige Gestali. Die Form der 

Blätter durchläuft im Allgemeinen alle Nüancen 

vom breiten stumpf Eiförmigen, ins spitz Eiförmi- 

ge, und von diesem durch das länglich Langzuge- 

spitzie his ins Lanzett- pfriemenförmige. An der 
Spitze des Blattes verschmelzen gewöhnlich die 

beiden Tiänder desselben zu einer happenförmi- 

gen Spitze, und ertbeilen dadurch dem ganzen 

Blatte ein eigenthümliches Ansehen, das zunächst 

an die Calyptra der Dicranen und ihrer Verwand- 

ten erinnert. Im feuchten Zustande biegen sich 
die beiden Ränder des Blattes aufwärts, wodurch 

dieses kahnförmig gehöhir erscheint, und diese 

Eigenschaft erhält sich auch, mit Ausnahme einer 

einzigen Art, wenn die Blätter austrocknen. Der 

Mittelnerve fehlt durchaus, der Hand ist vollkon:- 

men ganz, und erhält bei einigen Arten durch 

langgestreckte Zellen eine knorpelige Kinfassung. 

Der anatomische Bau des Sphagsum . Blattes 

zeigt Erscheinungen, wie wir sie bei keinem an- 

dern Moose wiederkehren sehen. Man mwewahrt 

auf den ersten Blick zwei in Gestalt und Vertbei- 

Jung sehr verschiedene Arten von Zellen, von de- 

nen die einen eine schlauchartige, länglich - sechs- 
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eckige Gestalt besitzen und das Hauptgerippe bil- 

den, während die andern neben und zwischen ih- 

nen als mannigfach geschlängelte Röhren, die sich 

zuweilen selbst durckreuizen, der Länge des Blat- 

tes nach binziehen, Die ersteren, schlauchartigen 

Zellen sind dabei meistentheils durch kleine, un- 

regelmäfsig sich durchkreutzende Querfäden oder 

Striche scheinbar in mehrere einzelne Fächer ab- 

getheilt. Diese auffallende Erscheinung bat schon 

zu den verschiedensten Deutungen Anlafs gege- 

ben: Sprengel,Meyen u.a. glaubten, dafs diese 

Striche hervorgebracht würden durch eine im In- 

nern der Zelle freiliegende Spiralfaser, und biel. 

ten sich von dieser Annahme so überzeugt, dafs 

sie in ihren Abbildungen ganz gegen die Natur 

diese Striche als regelmäfsige spiralfürmige Win- 

dungen im Innern der Zeilen darstellten, \Väre 

diefs jedoch begründet, so müfsten bei zarten 

Querdurchschnitten des Blattes diese angenomme- 

nen Ringfasern als freia Punkte im Innern der 

Zelle zum Vorschein kommen, und sich theilweise 

loslösen lalsen, was aber keineswegs der Fall ist. 

I.ink (Element. philos. botan. p. 105.) betrachtet 

diese Schläuche als sus mehreren kieinen Zellen 

zusammengesetzt, aber auch diese Ansicht wider- 

legt sich dadurch, dafs dieselben immer vollkom- 

men leer erscheinen, wenn man an einem zarten 

Querschnitte des Blattes, der mit einer seiner 

Schnitiflächen in horizontaler Richtung liegt, in 

die Höklung der Schläuche bineinsieht. Es bleibt 
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uns daher nıchts anders übrig, als diese Fasern 
als einen,Theil der Membran der Schläuche selbst 

zu betrachten, und sie mit denjenigen Zellen von 
Phanerogamen, auf deren Wandungen ein Netz 

Fasern sichtbar ist, z. B. mit den Zollen des Me- 
sophyllum von Sanseviera zeylanica, mit den Mark- 
zellen von Rubus odoratus, mit den Zellen in den 
Luftwurzeln von Pothos u. s. w., zu vergleichen. 

Ich verdanke diese Ansicht der freundschaftlichen 
Belehrung des Hrn, Dr, Hugo Mohl, der mich 
gleicherweise auf eine andere sehr merkwürdige 
Eigenthümlichkeit dieser Zellen aufmerksam zu 
machen die Güte hatte. Es ist diefs der Umstand, 
dals dieselben an den Seiten mit einer Reihe von 
runden Oeffaungen besetzt sind, welche innerhalb 
der runden, an den Seiten der Zellen liegenden 
Kreise zum Vorschein kommen, und bald von 
gleicher Gröfse, bald etwas kleiner als dieser 
Hreis erscheinen, indem die Membran der Zelle 
sich noch eine Strecke weit über den aus einem 
Faserringe gebildeten Kreis ausdehnte. Diese 
Oeffnungen sind wahrscheinlich mit die Haupt- 
ursache der grofsen Schnelligkeit, mit welcher die 
Blätter gleich einem porösen Schwamme das YYas- 
ser ansaugen, ohne das sie kaum zu besteben 
vermöchten. Wenn es wahr ist, was Bridel 

sagt, dals die Sphagna „fvecundi soli primordia“ 
sind, so scheint diefs seinen Gruud darin zu ha- 

ben, dafs diese Pflanzen fortwährend dem Boden 
eine Menge Feuchtigkeit entziehen, und dieses 



12 

durch Verdunstung an die umgebende Luft abtre- 

ten, wodurch der Boden allmählig entwässert und 

für die Cultur empfänglicher gemacht wird. Die 

Zellen der Sphagnumblätter strotzen daher bestän- 

dig von wässriger Feuchtigkeit, und entbehren mit 

dem Chloropbylie, das in den schlauchartigen Zel- 

len gar nicht, in den gestreckten nur sehr sparsam 

“vorkoramt, auch zugleich das freudige Grün, das 

die übrigen Laubmoose beim ‚ersten Blick für das 

"Auge gewinnt. Die ganze Pflanze hat im frischen 

Zustande ein blaugrünes Ansehen, das am Gipfe), 

auch im vorgerückten Alter oder an kälteren Plä- 
tzen häufig in Braun oder dunkel Blutroth über- 

geht, beim Trocknen aber gewöbnlich bläfser wird. 

Auf eigenen Stämmen und an der Spitze der 

obern Seitenzweige, die dabei ein keulenförmi- 

ges Anschen und eine rötbliche Farbe bekom- 

men, finden sich innerhalb der ın ihrer äussern 

Form durchaus nicht veränderten, wohl aber im 

Innern der Faserbildung entbehrenden Blätter die 

männlichen Organe, In einem Blattwinkel steben 

gewöhnlich 2 — 3 derselben zu einer diöci- 
schen Blüthe vereint, und auch ihre Form kehrt 

bei keinem andern Laubmoose wieder. Sie zei-- 

gen nämlich auf verhältuifsmälsig langen Trä- 

gern kugelrunde Hölbehen, welche letztere bei 

ihren Familiengenossen jederzeit sehr kurz ge- 

stielt und länglich, gekrümmt erscheinen. Nees 

von Esenbeck wollte im Verein mit mehre- 

ren Freunden beobachtet baben, dafs diese Kölb- 
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chen bei der Reife auf dem Scheitel bersten, in 
mehrere spiralige Stücke zurückrollen und eine 
‚pollenartige Zellenmasse, in welche mebrere Bläs- 

‚chen eingeschlossen sind, entleeren; dals spä- _ 

ter diese Bläschen aus den Zellen hervortre- 

ten, und in ihrer Gesellschaft zahllose Indivi- 

duen von Monas Lens erscheinen „die den gan- 
zen WVassertropfen beleben. Ich muls aufrich- 
tig gestehen, dals es mir bei wiederholten und 
in Gesellschaft meiner verehrten Freunde Bruch, 

Bischoff, Alexander Braun angestell- 
ter Versuchen nie glückte, dieselbe Erscheinung 
zu beobachten; ich sah zwar das Kölbehen in 
mehrere unregelmälsige Stücke bersten und dann _ 
eine körnige Zellensubstanz, dem Pollen ver- 
gleichbaer, entleeren, aber jenes Monadenheer 
blieb, wenn die Versuche unter destillirtem Was- 
ser angestellt wurden, immer aus, und die Nees- 
sche Beobachtung scheint daher entweder einem 
Zufall zuzuschreiben seyn, oder mit der von 
Bob. Brown beobachteten Bewegung der Mole- 
küle in Einklang gesetzt werden zu mülsen. Zahl- 

reiche, fadenförmige und gleichmäfsig gegliederte 
Paraphysen umgeben die männlichen Organe ; 
diese Safıfäden verwirren sich manchmal zufällig 

in einander, und einige Botaniker wollten sogar 

in dem unregelmäfsigen Gewirre spiralige Zusam- 

mendrehungen wahrgenommen haben. 

(Schlufs folgt.) 
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ll. Notizen zur Zeitgeschighte, 

Se. Majestät der Kaiser von Oestreich haben 

dem Hrn. Grafen Caspar von Sternberg, in 

huldvoller Berücksichtigung der vielfachen Ver- 

dienste desselben um die wissenschaftlichen In- 

stitute Oestreichs und Böhmens, und als Zeichen 

der allerhöchsten Zufriedenheit mit der zunächst 

von ihm in Anregung gebrachten Versammlung der 

Naturforscher in Wien, das Commandeurkreuz des 

St, Leopold- Ordens allergnädigst zu ertheilen 

geruht, 

Hr. Dr. Pöppig aus Leipzig, der durch seine . 

sojäbrigen grofsen Reisen im südlichen Amerika, 

and die darüber von Zeit zu Zeit in Froriep’s 

Notizen erschienenen Berichte, so wie durch seine 

Sendungen an die Museen und botan. Gärten Eu- 

ropa’s rühmlichst bekannt ist, ist vor Hurzem 

wohlbehalten wieder in seine Vaterstadt zurück- 

gekehrt. Am 6. Dec. ı832 hielt er in der Ge- 

sellschaft für Botanik und Gartenbau in Dresden 

auf Ersuchen eine Vorlesung, worin er in kurzen 

Umrifsen den Charakter der von ihm bereisten 

Provinzen ihrer Bewohner und Naturerzeugpisse 

schilderte. Mochrere hundert Zuhörer, darunter 

der Prinz und die Prinzessin Johann k.k. HH,, 

füllten den Hörsaal, welcher schön beleuchtet und 

mit Gewächsen der südamerikanischen Flora, zum 

Theil aus den von dem Reisenden gesandten Sa- 

men entsprossen, dekorirt war. 

Am 20. Juli vergangnen Jahres fand in Blan- 
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kenburg die zweite Versammlung des naturwissen- 
schaftlichen Vereines des Harzes Statt. Die dabei 
anwesenden Mitglieder waren: Hr. Oberforstmei- 
sterv. Bülow, Hr Oberbergrath Ribbentropp, 

Hr. Bergprobirer Bauersachs, Hr. Apotheker 
Hampe, Hr. Landebirurg Wunderwald, Hr, 

Dr. Hartmann (sämmtlich von Blankenburg), 
Hr. Regierungsratb Sporleder von WVernige- 
rode, Hr. Ahrens von Hettstedt, Hr. Prediger 

Rimrod von Querstedt, Hr. Apotheker Dr. Bley 
und Hr. Apotb, Walther von Iernburg, Hr. Leh. 

rer Schade von Halberstadt, Hr. Giehl von 
Magdeburg, Hr, Prediger Lippold von Horsdorf, 
Hr. Apoth. Hornung (derzeitiger Geschäftsfüh- 
rer), Hr. Lehrer Lüben und Hr. Dr. Suffrian 

von Aschersieben. Die Wissenschaften, für welche 

sich die einzelnen Mitglieder besonders interes- 

sirten, waren Botanik, Chemie, Entomologie, Forst- 

wissenschaft, Mineralogie und Ornithologie. Nach- 

dem einige Punkte in den Statuten berathen, meh- 

rere für den Verein eingegangene Geschenke, auch 

zur Ansicht übergebene Werke uad geographische 
Karten vorgelegt waren, sprach Hr. Apotheker H or- 
nung über den Hausschwamm und das Alter der 
Bäume, Hr. Oberforstmeister v. Bülow über das 

Erfrieren der Fichten im Harze, und Hr. Regie- 
rungsrath Sporleder über einige von Thalius 
und einigen andern ältern Botsnikern angeführte 
Pflanzen des Harzes, welche, wie mehrere von ei- 

'nigen Mitgliedern mitgetheilte Notizen, Veranlas- 
s 
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sung zu weitern Erörterungen gaben. Nach dem. 

gemeinschaftlichen Mittagsmale, warden die höchst 

interessanten Blitzröhren bei Urn. Oberbergrath 

Ribbentropp, ein Theil des reichhaltigen Her- 

bariums von Hrn. Apoth. Hampe, und die werth- 

volle Mineraliensammlung des Hrn. Bergprobirer 

Bawersachs in Augenschein genommen. Man 

irennie sich vergnügt und beschlofs, anf den Vor- 

schlag des Hrn. Reg. R. Sporleder am 4. Mitt- 

woch im Juli pächstkommenden Jabres in Werni- 

gerode wieder zusammenzukormmen, von wo aus 

bei günstigem Weiter wshrscheinlich ein Ausflug 

nach dem Brocken gemacht werden dürfte. 

Zu London wird gegenwärtig in der Näbe von 

Regents Park ein neuer botan. Garten angelegt, 

wozu gegen 20 Engl. Achres Land um Primrose- 

bill ausgewählt sind. Derselbe soil nicht allein die 

erforderlichen Gewächs- und Treibbäuser enthal- 

ten, sondern man bat die Absicht, daselbst, wie in 

dem Jardin des planites zu Paris, ein Museum, ein 

Amphitheater für Vorlesungen und eine Biblioıhek 

für Botanik, Horticultur und Agricultur zu :rrieb- 

ten. Die Vorlesungen in den Sommermonaten 

werden sich auf Botanik, Pilanzenphysiologie und 

Agricultar erstrecken. 

Der um unsere Wissenschaft hochverdiente 

Dr. Wiegmann in Braunschweig ist zum Pro- 

fessor der Botanik und Mineralogie an dem dor- 

tigen anatomisch - chirurgischen Institute beför- 

dert worden, 
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Nro. 2. Regensburg, am 14. Januar 1833. 
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L Original-Abhandlungen. 

Versuch einer Lebens- und Formgeschichte der Gat- 

tung Spkagnum; von A. E.Fürnrohr, Provisor 
der Gladbachschen Apotheke zu Regensburg. 

(Schlufs. ) 

I. Gipfel von den männlichen Pflanzen ver- 
schiedener Stämme‘ erscheint an der Spitze der 
verkürzten aufrechten Aeste die weibliche Blüthe - 
und bilder daselbst eine keulenförmige Knospe. 
Die die Griffel umgebenden Hüllblätter sind we- 
nigstens um das 3fache gröfser als die übrigen‘ 
Blätter und treten vorzüglich in 2 verschiedenen 
Formen auf: sie sind nämlich entweder breit ey- 
förmig, oben kurz abgestutzt, und umgeben den 
Fruchtast scheidenförmig, oder sie laufen aus 
breiter, eyförmiger Basis in eine lange sichelför- 
mig zurückgekrümmte Spitze aus und steben so 
nach einer Seite hin ab, Der anatomische Ban 
dieser Hüllblätter zeichnet sich von den übrigen 
Blättern besonders dadurch aus, dafs die schlauch- 
artigen Zellen am Grunde: mehr regelmäfsig und 
langgestreckt, fast rautenförmig erscheinen, und 
erst nach oben sie wieder eine kleine, stumpf 

sechsechige Gestalı gewinnen; die Querfasern man- 
Flora 2, B 

„. 
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geln ihnen entweder ganz, oder treten erst in 

den oberen, kleineren Zellen wieder hervor. Eine 

Blüthe enthält in der Regel nur ein, seltner zwei 

oder 3 Pistille, die von keinen Paraphysen beglei- 

tet sind, und in ibrer Gestalt von der der übrigen 

Moose kaum abweichen. Nach .geschebener Be- 

fruchtung fällt die obere Spitze, die dem Grif- 

fel entspricht, ab, und der untere, das Ovarium 

darstellende Punct dehnt sich gleichmälsig nach 

allen Seiten’ kin kugelförmig aus. Bald darauf, 

erweitert er sich nach unten in ein sehr kurzes 

Stielchen, das sich alsbald am Grunde zu einer 

breiten Scheibe verflacht, und dem zur Kapsel 

heranreifenden Fruchtinoten die Gestalt eines 

kleinen Pokales ertbeilt. Dieser scheibenförmige 

Grund der Kapsel, welcher der Seta der übrigen 

Moose entspricht, ist umkleidet von der seiner 

Form genau angepalsten, und daber kreisförmig 

erscheinenden Vaginula, die sich bei einem bis 

zum Grunde der Kapsel geführten Längsdurch- 

schnitte leicht erkennen läfst, aber nebst der ei- 

genihümlichen Bildung der Seta von allen früheren 

Schriftstellern übersehen wurde, so dals Bridel 

auf ibr Nichtvorhandenseyn sogar die, von allen 

übrigen Autoren angenommene Glasse der Evagi- 

nulati gründete. In der Jugend ist die Kapsel 

ausserdem noch in die. gesonderte äussere Grif- 

felbaut eingehüllt, die bei der überbaudnehmen- 

den Ausdehnung der Kapsel zuletzt zerreifst, und 

eine Zeitlang theilweise, als unregelmäfsig zer“ 
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splitterte Stücke, die als das Analogon einer. Ca- 
Iyptra gelten können, dem obern Theile der Kap- 

sel anhängen bleibt. Ist die Kapsel vollkommen 
ausgebildet, so wächst der Ast, in dessen Gipfel 
sie eingesenkt ist, durch die Hüllblätter fort, bleibt 
aber nunmehr blattlos, und erhält nor dadurch, 
dafs er bisweilen einige der Hüllblättchen mit 
binaufzieht, untenher eine schuppenartige Behlei- 
dung. Hedwig und seine Nachfolger betrach- 
teten diesen Fruchtast fälschlich als die Seta der 
Sphagnumkapsel, erst Hooker machte auf seine 
wabre Natur, der zufolge er mehr einem pedun- 
eulus oder pedicellus entspricht, aufmerksam, und 
Bridel ertheilte ihm dann den sehr überflüfsi- 
gen und ungeeigneten Namen psendopodium. Es 
ist eine werkwürdige Eigenthümlichkeit dieses 
Fruchtastes, erst dann bervorzuwachsen, wenn die 
Kapsel schon vollkommen reif in den Hüllblättern 
liegt; eine Erscheinung, die zuerst von Bruch 
nachgewiesen wurde, nachdem früher Nees von 
Esenbeck und Breutel die Jjüngern Sphagna 
mit eingesenkten Kapseln als specifisch geschie- 
dene Arten xon den Exemplaren mit vollkom- 
men entwickeltem Fruchtaste gesondert hatten. 
Dieselbe Erscheinung kehrt auch bei der dadurch 
nahe verwandten Gattung Andreaea, wo der die 
Kapsel stützende Theil ‚gleichfalls ein wabrer 
Fruchtstiel ist, wieder. Die Kapsel ist im voll- 
kommen reifen Zustande braun, beinahe hkugel- 
rund, und mit einem sehr kleinen, ülachen, gleich- 

Ba 
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farbigen Deckelchen geschlofsen. Sporangium und 

Sporangidium sind innig, und kaum unterscheid- 

bar, mit einander verwachsen. Die Columella 

. füllt in der noch unreifen Kapsel beinahe die 

ganze innere Höhlung aus: sie besitzt eine ke- 

gelförmige Gestalt, spitzt sich nach oben hin sehr 

fein zu und hängt an dieser Spitze mit dem De- 

ckelchen zusammen, Sobald letzteres abgefallen 

ist, schrumpft sie zusammen und verschwindet 

endlich ganz in dem Grunde der Kapsel, die im 

reifen Zustande von derselben keine Spur mehr 

nachweisen läfst. Es ist daber sehr unrichtüg, 

wenn in der neueren Zeit Corda der Gattung 

Sphagnum eine Columella abspricht, und in ibrem 

Nichtvorbandenseyn ein Motiv erblicken will, diese 

Gattung in die Familie der Lebermoose zu ver- 

setzen; es mülsten dann alle Laubmoose, deren 

Columella nach beendigter Function, die in der 

Festhaltung und Ernährung des Deckelchens im 

jugendlichen Zustande besteht, verschwindet, — und 

diels sind die meisten — das gleiche Schicksal 

theilen. Nach abgefallenem Deckelchen zeigt die 

Kapsel eine urnenförmige oder verkehrt kegel- 

förmige Gestalt, am Mündungsrande weder Ring 

noch Peristom, und ergiefst ein pomeranzenfarbnes 

Pulver, das aus zahlreichen, ziemlich kleinen, in 

einzelne, oft deldaförmige Hnäuel zusammenge- 

häuften Sporen besteht. Die ihres Inhalts eht- 

leerte Kapsel bricht über ihrer Seta, die in der 

Vaginula stecken bleibt, ab, und fällt vom Frucht- 
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aste heräb, bald verliert sich auch dieser, der 
Hauptstamm wächst fort, und die verkürzten 
knospenförmigen Gipfelzweige desselben bilden 
sich nunmehr zu den obenbeschriebenen Seiten- 
zweigen aus. 

Nachdem ich in dem Vorhergehenden versucht 
habe, einen allgemeinen Umrifs der Geschichte die- 
ser merkwürdigen Moosgattung zu entwerfen, liegt 
es mir nunmehr auch ob, nach den Characteren 
zu forschen, welche, als weniger dem Wechsel 
unterworfen, geeignet sind, in ihr den VWYerth 
selbstständiger Arten zu begründen. Fs haben 
sich über diesen Punkt von jeher die verschieden- 
sten Ansichten begegnet, und während Bridel 
in seiner Bryol. universa 24 Arten unterscheidet, 
wollen andere, wie z.B. Hegetschweiler, alle 
in eine einzige Art verschmolzen wissen. Als 
sompetenter Schiedsrichter möchte wohl auch hier 
nur die schaffende Natur zu betrachten seyn, 

Wenn es ein unbestrittener Satz bleibt, dafs 
unter Tausenden von Individuen ein und derselben 
Art auch nicht zwei einander vollkommen gleich 
sind, wenn ferner die tägliche Erfahrung lehrt, 
dals Standort, Klima, Fenchtigkeit, kurz alle äus- 
sern Reitze, die das Leben der Pflanze bedingen, 
der Bildungsthätigkeit derselben einen weiten Kreis 
eröffnen, so mülsen die dadurch hervorgerufenen 
Formverschiedenheiten gewifs sehr auffallend auch 
in einer Gattung erscheinen, die auf \meilenweite 

' Strecken bin den Grundton der Vegetation an- 
D 
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gibt, und. bald mit einen besseren oder schlech- 
teren Boden, hald mit einem mehr eder minder 

feuchten Standorte vorlieb nehmen muls. 

Als solche, durch äussere Einflüsse hervorge- 
brachte Formverschiedenheiten erscheinen uns: 

“der aufrechte oder fluthende, vom Grunde an ein- 

fache oder getbeilte Stengel, das gedrängtere oder 
schlaffere Wachsthum desselben, die Richtung und 
Form seiner Quirläste, die Richtung der Blätter, 
die Lärge des Fruchtastes, die Gestalt der Kapsel. 
Es lafsen sich von diesen Charakteren zwar ein- 
zelne Ruhepunkte in dem Formenkreise einer Art 
‚entnehmen, nie aber können sie einen speeiäischen 

Werth begründen. Für diesen entisgheiden, mei- 
nen Beobachtungen gemäls, nur folgende Punkte; 

ı) Die Form der Blätter. Sie sind entweder 
eyförmig stumpf, oder eyförmig spitz, oder läng- 
lich langzugespitzt, oder lanzettlich ins pfriemen- 
förmige übergehend ; 2) der Rand derselben, der 
entweder mit langgestrechten oder schlauchartigen 
Zeilen begrenzt ist; 3) die Richtung ihrer Rän- 
der im trocknen Zustande; 4) das mehr oder 
minder gedrängte Zellennetz derselben; 5) die 
Gestalt und Richtung der weiblichen Perichätial- 
blätter, die entweder stampf oder abgestutzt er- 
scheinen und den Fruchtast scheidenartig umge- 
ben, oder aus breitem Grunde in eine lange, si- 
cbelförmig zurückgebogene Spitze vorgezogen sind, 
und nach einer Seite hin abstehen. Mit Hülfe die- 
ser Merkmale unterscheide ich 7 Arten: nämlich 
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S. obtusifolium, S. compactum, 8. subsecundum, S. 
‚molluseum, S. squarrosum, $. acutifolium und $- 
cuspidatum, und charakterisire dieselben mit kur- 
zen Worten folgendermalsen : 

1) S. obtusifolium, foliis caulinis rameisque 
late ovatis obiusis immarginatis laxe areolatis sic- 
Citate navicnlaribus,, perichaetialibus amplioribus ' 
truncatis pedunculum vaginantibus. 
’ S. compactum;; foltis caulinis rameisque 

ovato- oblongis obtusis immarginatis laxe areolatia 
siccitate navicularıbus, perichaetialibus ampliori- 
bus e lata basi in acumen longum falcatum pro- 
ductis subseeundo - patulis. 

3) 8. subseeundum ; Toliis caulinis rameisquo 
subsecundis ovatis acutis marginalis dense areo- 
latis siccitate navicularibus, perichaetialibus am- 
Plioribus truncatis Pedunculum vaginantibas. 

4) S. molluscum ; foliis caulinis rameisque sub- 
secundis ovatis aculis marginatis laxe areolatis sic- 
eitate nayicularibus ; perichaetialibus amplioribus 
e lata basi in acumen lonpgum falcatum productis 
subsecundo - patulis. 

5) S. squarrosum ; foliis eaulinis rameisgue 
oblongis acuminatis marginatis laxe areolatis sic- 
Citate nayicularibus, perichaetialibus amplioribus 
truncatis pedunculum vaginantibus. 

6. S. acutifolium ; fohis caulinis rameisque 
lanceolatis immarginatis dense areolatis siccitate 
navicularibus, perichaetialibus amplioribus trunca- 
tis pedunculum vaginantibus (caule Gliformi). 
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7) S euspidatum; foliis caulinis rameisque 
lanceolato - subnlatis‘ marginatis dense areolatis 
siccitate planis vel marginibus reflexis, perichae- 
tialibus amplioribus truncatis pedunculum väginen- 

tibus (caule incrassato), 

Es sei mir .nun vergönnt in den Formenkreis 
jeder dieser Arten noch besonders einzugehen, 

1) S. obtusifolium Ehrh, 

Hieher gehören als Synonyme: Sphagnum mol. 
le, deflexum, squamis cymbiformibus Dillen. musc, 
p- 240. 1. XXX. f. 1. S. palustre Linn, sp. pl. 
p 1569. S. obtusifolium Ehrh. erypt. p. 241. Web, 

et Mohr bot. Tasch. p. 72. Hook, et Tayl. musc 
britt. p. 3. t. IV. S. cymbifolium Hedw. fund. L. 
t. 1.f.9. 11 p.85.t. I. f. ı. Brid. meth, p. ı, 
Bryol. univ. p.2. Nees et Horasch. Bryol. germ. 
Pb. tif. SS, latifoliym Hedw. sp. musec. 
f. 27. Schwaegr. sppl. 1. p. ı2. 8. cymbifolioides 
Breut. bot. Zeit. 1824. p. 435. Brid. Bryol. um. s, 
p- 748. S. magellanicum Brid. metb, ı,, S. cym-' 
bifokum ß. magellanicum Brid. Bryol, u. pP. 4. 
S oblongum Pal. Beauv prodr. p. 15. Brid. Bryol. 
un. p. 6. S. erassisetum Brid. meth. p. 7. 

Es ist diels die gemeinste, und daher auch 
den meisten Veränderungen unterworfene Art. 
Die interessantesten Formen, in denen dieselbe 
vorkommt, dürften vielleicht folgende seyn: 

a) Der Hauptstengel mittelmäfsig lang,. durch 
die ibn bedeckenden Quirläste kaum sichtbar, die 
Quirläste mittelmälsig lang, etwas stumpf, ziem- 

N 
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lich nahe an einander gerückt, bogig herabge- 
krümmt, die Blätter anliegend. Diefs ist die ge- 
wöhnliche Form, Sie wird unterschieden als Ss, 
obtusifolium & turgidum Mart. fl. erypt. Erl. p. 
117. S. eymlbifolium &. turgidum Nees. et Hornsch, 
Bryol. germ. p. 8. S. eymbifolium d. turgidum 
Brid. Bryol. un. 1. p. 6. 

b) Der Haopistengel mittelmälsig lang, vor 
den gedrängten Quirlästen nicht sichtbar, die 
Quirlägte kurz, spitz, äusserst dicht an einander 
gerückt, herabhängend; die Blätter anliegend, — 
Diese Form scheint von einigen Schriltstellern 
für Spk. compactum gehalten worden zu seyn, 
Uebrigens gehören hieher mit grolser Wabhr- 
scheinlichkeit: S, obtusifolium 8. minus Hook. et 
Tayl, muse, britt, p- 5. Walk. Arn. disp. p, 35, 
(exel .aynon.) S$, ericeiorum Brid. meth. p- 8. 
Bryol. un. p. ı7. Schwaegr. sppl. 2. p. 18. S, 
condensatum Brid. meth. p. 3, Bryol. un. p. ı8. 
Schwaegr. sppl. ı. p. ı8. 

c) Der Hauptstengel verlängert, schlank, sicht- 
bar, die Quirläste kurz, stumpf, entfernt, abste- 
hend oder bogig herabgekrümmt, die Blätter klein, 
anliegend. SS, obtusifolium ß. pyenocladum Mart, , 
fl. Erl.p. ı7, S. cymbifolium ß, pyenocladum Nees i 
et Hornsch, Bryol. germ. 1. p 8. 8, eymlifolium N 
€. pyenocladum Brid. Bryol. uoiv. ı. pP: 4 : 

d) Der Hauptstengel beträchtlich verlängert, 
ästig, sichtbar, die Quirläste verlängert, spitz, ent- 
fernt, bogig zurückgekrümmt, die Blätter großs, 



26 

etwas spitz, an der Spitze fast sparrig zurückge- 
krümmt. S. cymbifolium ‘y. squarrosulum Nees et 
Hornsch. Bryol. germ. p. 8. 8, eymbifolium (, 
squarrosulum Brid. Bryol. un. 1. p. 4. YWYächst.ge- 
wöhnlich an nässeren Stellen. 

e) Alles wie bei der vorhergehenden Form, 
aber die Blätter abstehend, 8. patens Brid. meth. 

.f. 3. 8. eymbifolium $. patens Brid. Bryol, un, 
1. pP. 4. 

f) Der Stengel fluthend, sehr lang und zart, 
die Blätter zerstreut. 8. latifohum ß. fluitans 

Turn. musc. bib. p. 6. S. oblusifohum 9. fluitans 
Hook et Tayl. musc. britt, P3. 8. cymbifolium 
Y. fluitans Brid. Bryol. unir. p- 4° 

8) Der Stengel einfach, obne Quirläste, wurm-. 

artig hin und her gebogen, unten schmutzig blafs- 
grün, oben rötblich gefärbt, die Blätter dicht 
dachziegelförmig, den Stengel allenthalben verde- 
ekend. S. sedoides Brid. Bryol. un. p, 750.— La 
Pylaie fand diese Form ohne Früchte auf der 
Insel Terre Neuve zwischen Jungermannien. Sie 

scheint mir nach Original - Exemplaren, deren An- 
sicht ich der Gefälligkeit Mougeot’s verdanke, 

nichts anders als der erste Entwicklungsmoment . 

des Sphagnum oblusifolium zu seyn und zu die- 
sem in demselben Verhältnifse zu stehen, wie &. 
hypnoides Braun zu S, euspidatum, Noch weiter 
entwickelt scheint es dann das S, Pylaesi Brid. 
Bryol. un, ı. p. 749. darzustellen, 
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2) S, compactum. Brid, 
S. compactum Brid. sp, musc, I. p. 18. Schwägr, 

sppl. LI p. ız. t. IE. Nees et Hornsch. Bryol, 
germ. p. 13, t. II. £, 5 Brid. Bryol. un. 2. p. ı6, 
S. cyimbifolium ß. condensatum Web. et Mohr 
bot. Tasch, p. 73. S. immersum Nees et Hornsch 
Bryol. germ. 1, p a2. %. II, f. 4. Brid. Bryol. un. 
1.P.9. $, praemorsum Zenk, et Dietr, musc, 
thuring. fasc. I. Nr, ı5. 

Von dieser Art lalsen sich deutlich eine Form 
der Alpen und eine der Flächen unterscheiden. 
Die von Schwägrichen abgebildete Alpenform 
zeigt diebt an einander gedrängte, den kurzen 
Stengel ganz verdeckende Quirläste und anliegende 
Blätter; die Form der Flächen dagegen weniger 
dicht stebende, den schlanken, verlängerten Sten- 
gel hie und da entblöfsende Quirläste, und straf- 
fe, abstebende, fast dreireihige Blätter, Letztere 
ist S, compactum ß. rigidum Nees et Hornsch, 
Bryol. germ. 1. p. 14. Il f. 5. Brid. Iryol. unir, 
1. p. 17. S. tristichum Schultz in bot. Zeit. 1836, 

3) S. subsecundum Nees ab Esenb. 
Die gewöhnliche Form, S, subsecundum Nees 

ab Esenb. in Sturm. Fl. germ. erypt. 47. Nees 
et Hornsch. Bryol. germ. p. 17. t, IL £. 7. Brid. 
Bryol. un. ı, p- ı8., besitzt bei einem sehr zarten 

‚ Ansehen verkürzte, abstehende oder bogenförmig 
zurückgekrümmte Quirläste, und kleine, kurzge_ 
spitzte, ziemlich dicht stehende Blätter. An einer 
anderen selineren Form erscheinen dagegen die 
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Quirläste verlängert, die obern durch die sehr E 

dicht anliegenden Blätter‘ pfriemenförmig zuge- 

spitzt, schneckenförmig zusammengerolli, die Blät- 

ter gröfser lang zugespitzt, fast sichelförmig. Die- 

se schöne und ausgezeichnete Form, welche bis 
jetzt nar bei Neubrandenburg im Mechlenburgi- 

schen, Zweibrücken in Rheinbayern, Adersbach 

am Niederrhein und in den Vogesen aufgefunden 

wurde, ist das S. contorfum ‚Schultz. sppl. Fl. Starg. 

p- 64. Nees et Hornsch. Bryol. germ. p. ı8. t. II 

f.6. (cum var. 8 rufescens) Brid. Bryol. un. 1. p. 1. 

4.) S. molluscum Bruch, 

S. molluscum Bruch. in bot. Zeit. 1825. p. 

613. Brid. Bryol, un. ı. p. 753. Ein ungemein 

niedliches Pflänzchen und die seltenste Art dieser 

Gattung, indem bis jetzt nur die Vogesen, das 

Hönigsgebrüch bei Zweibrücken, Lausigk unweit 

Leipzig und Nisky in der Lausitz als Standörter 

derselben bekannt sind. Nestier und Mougeot 

erwähnen in ihren Stirpes, Persoon habe sie 

für sein . tenellum erklärt: — die von den 

Verf. der Bryol. germ. abgebildete und von ih- 

nen, so wie von Bridel unter leızterem Namen 

beschriebene Pflanze gehört aber ohne Zweifel 

zu der folgenden Art, nämlich 

5)) S, squarrosum Persoon. 

S. squarrosum Pers. (ubi descripsit?) Web, 
et Mohr. It. suec. Lt. f. ı. Nr. 6. bot. Tasch. 
p- 73. Brid. sp. muse. p. ı4. Bryol. un... p. 3. 
Schwägr. sppl. 1. p. 13. t. IV, Hook. et Tayl. 
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muse. britt, p. 4. t. IV. 'Nees et Hornsch, Bryol. 

germ. .pg. tl f. 3, 8. chinense Brid, Bryol. 

un. ı. p. 750. 

An der gewöhnlichen Form erscheinen die 

Stengel verlängert, verdickt, mit entferntstehen- 

den, ziemlich dicken Quirlästen, und die Blätter 

mit den Spitzen sparrig zurück gekrümmt; an ei- 

ner andern Form dsgegen sind die Stengel 

verlängert, fadenförmig , mit entferntstehenden, 

pfriemenförmigen Quirlästen, die Blätter kleiner, 

‘zärter und mit den Spitzen gleichfalls sparrig zu- 

rückgekrümmt. Es ist diefs das Sph. tenellum 

Pers. (?) Nees et Hornsch. Bryol, germ. ı. p. B. 

1. f. 2. Brid. Bryol. univ. 1. p. 5. 9. obtusifo- 

lium ß. tenellum Web. et Mohr bot. Tasch, p. 72. 

8. acutifolium #. tenue Nees et Hornsch. Zryol, 

germ. p. 22. t. HL f. 8. **** Brid. Bryol. un. ı. 

p. ı3. Eine dritte Form zeigt etwas kürzere 

Stengel mit dichter gedrängten ziemlich dicken 

Quirlästen, und dem Stengel anliegende, an den 

Spitzen gerade Blätter. \ 

6) S. acutifolium Ehrh, 

S. palustre, molle, deflexum, squamis capilla- 

teis. Dill. muse. p. 243: t. XXX f. 2. S. palu- 

stre ß Linn, sp, pl. p 1569 S acutifolium Ehrh. 

erypt. Nr. 72. Web. et Mohr bot TLasch. p 73. 

Hook. et Tayl. musc. britt. p. 4 t. W. Schwägr. 

sppl, Ip. I. p. 15, t. V. Nees et Hornsch. Bryol. 

gem. pin S eymlifolium ß. 

Hedw. fund. musc. Lt. UL fi 13 — 15. S. inter- 

medium. Hffm. deutsch. Fi. II. p. 22. S. capillifo- 

x 
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kium Ehrh. Hann. 'Mag. ı780. p. 35. Hedw. sp. 
muse. p. 28. Smitb, Sl. britt. II. p. 1146. Brid. 

mnusc. rec. I. p- 1. p. 24. Bryol. un. 1.p. 11. 9. 

capillifolioides Breut. bot, Zeit. 1824..p. 438. Brid. 

Bryol. un. 1. p. 751. S. Ascherbachianum Breut. 

bot, Zeit. I. 1. p. 459. S. peniastichum Brid. meth. 

musc. p- 2. * 

In dem sehr ausgedehnten Formenkreise die- 

ser Art lalsen sich besonders folgende Ruhe- 

punkte nachweisen: 

a) Die Quirläste verkürzt, an der Spitze ver- 

schmälert, die Blätter anliegend.— Die gewöhn- 

liche Form. u 

b) Die Quirläste verlängert, an der Spitze 

pfriemenförmig, die Blätter schlaffer, wasserbell. — 

S, acutifolium ß. Schkahr. Deutschl. Moos. t. 7. 

S. acutifolium ß. capillifolium Nees et Hornsch. 

Bryol. germ. 1. p. 20.1. 11. f.8.* 8. capilli- 

folium 8. Schkuhrü Brid. un. ı. p. ı3. 

e) Die Quirläste- verkürzt, dieht zussmmen- 

gedrängt, die Blätter anliegend, röthlich — $. 

acutif y. robustum Nees eı Hornsch Bryol. germ. 

p- 21.1 OL 8. ** Brid. Bryol un. 1. p. 13. 

d) Die Qnirläste verlängert, sehr dicht zu- 

sammengedrängt, an der Spitze pfriemenförmig, 
die Blätter anliegend. — SS. subulaftum EBrid. met. 
muse. p. 3. Bryol. un. ı. p. 18, Schwägr. sppl. ı. 

«pP. ı8. S. acutifol, $. subulatum Nees et Hornsch. 

Bryol. germ. ı. p. 21.1.1. f, 8, *** 
”) S. cuspidatum Ehrh, 

Sphagrum Dill. musc. p. 241. t. XXXIL f. 2. 

‘ 
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B. S. cuspidatum Ehrh. erypt. 251. Web. et Mohr. 
bot. Tasch. p. 74. Schwägr. sppl. ı. p. 16. t. VI. 

Hook. et Tayl. mausc. britt. p. 4. t. IV. Nees et 

Hornsch. Bryol, germ. ı. p. 23. t. IV. f. 29. Brid, 

Bryol. un. ı. p. 14. 9. cuspidatiforme Breut. bot. 

Zeit. 1824. p- 407. Brid. un 1. p. 752. S. recur- 

vum Pal. Beaunv. prodr. p. 88. Brid. Bryol. un, :. 
p- 13. 5. denticulatum Brid. Bryol. un. ı. p, ı0. 

Hier begegnen uns vorzüglich 2 Formen, die 

eine mit verkürzten Quirlästen, kürzern, absteben- 

den Blättern und gipfelständigen Fruchtäsien ist 

die gewöhnliche; die andere entsteht vorzüglich 

an feuchteren Stellen und zeigt verlängerte 

Quirläste, von denen die obern federbuschartig 

aufwärts gebogen erscheinen, ferner sehr lange 

abstebende Blätter, und seitliche Fruchtäste. Letz. 

tere ist S. cuspidatum @. plumosum Nees et Hornsch., 

Bryol. germ. ı. p. 24. ı IV. f. 9. * Brid, Bryol. 

un. 1. p. 15. Eine dritte, viel kleinere und zär- 

tere Form ohne regelmäfsige Quirläste und mit 

sehr langen, sichelförmig gekrümmten Blättern 

($S. cuspidatum y. hypnoides Braun. Brid. Bryol. 

un. ı. p. 732.) wurde von Al, Braun am Ufer 
des Hornsee's im Schwarzwalde entdeckt, und 

scheint die erste jugendliche Entwicklung dieser 

Art darzustellen. 

HI. An unsere Leser. 

Die Flora oder allgemeine hotanische Zeitung 

hat sich auch in dem neuen Jahre einer regsamen 

Tbeilnahme und der interesssntesten Beiträge zu 

. 

Inn 
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erfreuen. Die Redaction ist dadurch in den .Stand 

gesetzt, dieselbe auch fernerhin in 3 besonderen 

Abtheilungen erscheinen zu lalsen, nämlich in der 

Flora selbst, dann den Literaturberichten 

und den Beiblättern. Die Flora, von welcher 

regelmäfsig jedes Monat 4 Nummern erscheinen, 

bleibt wie bisher den Originalabhandlungen, Cor- 

respondenzartikeln, kürzeren botanischen Bemer- 

kungen, Notizen zur Zeitgeschichte u. s. w. gewid- 

met, und wird alles aufbieten, um ebenso durch 

Interesse als Neuheit der mitgetheilten Thatsachen 

die Leser auf angenehme Weise zu unterbalten 

und zu belehren. Die Literaturberichte, yon 

denen zwei Jahrgänge als Probe vorliegen, befas- 

sen sich mit der Literatur des In- und Auslandes, 

und werden keine wichtige Erscheinung im Felde 
der botan. Thätigkeit unbeachtet vorübergeben 

lafsen. In den Beiblättern endlich werden gröfsere 

Abhandlungen, .die in der Flora seibst nicht Raum 
finden, so wie Auszüge und Ueberseizungen von in- 

teressanteren Arbeiten der Ausländer niedergelegt. 

Diese Zeitschrift, die demnach die Botanik auf 
elle mögliche WYeise zu fördern suchen wird, ist 

wie bisher wöchentlich durch alle löbl, Post- 

zeitungsexpeditionen, monatlich aber durch Rie- 
ge} und Wiesner in Nürnberg, Friedr. Hof- 

meister in Leipzig und C. Schaumburg in 

Wien zu beziehen. Der Ladenpreis des ganzen 

Jahrganges beträgt 7 fl. 36 kr, rhein. oder 4 Thl. 
5 Gr. 6 Pfenn. sächs, 

Regensburg im Januar 1833. u 

Prof, Dr. Hoppe. Provisor Fürarohr. 

N 
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botanische Zeitung. 

Nro. 3. Regensburg, am 21. Januar 1833. 

” —- Zimmnten 

L Original. - Abbandlungen. 

Einige Bemerkungen über: die E ntwieklung und den 

Bau der Sporen der ceryptogamischen Gewachse; 

von Hrn. Dr. Hugo Mohl in München, 

Erste Abtheilung, 

(Hiezu die Steindrucktafeln I. er IL.) 

D:; Untersuchungen, deren Resultate auf den 

folgenden Blättern mitgetheilt werden, enthalten 
zwar nur wenige neue Thatsachen, indem die 

meisten bier erzählten Erscheinungen bereits von 

einem oder dem andern Beohachter bei Unter. 

suchung eryptogamischer Gewächse gesehen wur- 

den; die Mittheilung derselben dürfte aber doch 

vielleicht nicht ohne Interesse seyn, da einentheils - 

die Uebereinstimmung, welche die verschiedenen 

Cryptogamen in der Entwicklung und im Baue 

der Sporen zeigen, andern Theils der Unterschied 

der Entwicklung dieser Sporen von der Entwick- 

lung des Eyes der Phanerogamen, wie mir scheint, 

nieht immer mit der gehörigen Schärfe aufgefafst 

wurden. Es kommen zwar die Botaniker immer 

mehr von dem irrigen Bestreben zurück, zwi- 

schen den Fructificationstheilen der Acotyledonen 
Flora 3, [6 
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und denen der Phanerogamen eine durchgreifende 

Analogie aufzusuchen, immer aber scheiven noch 

viele der Ansicht zu seyn, dafs der Same der 

krypiogamischen Gewächse ein seiner Art nach 

mit dem Samen der Phanerogamen übereinstim- 

mendens Organ sey, und sich von demselben nur 

durch gröfsere Einfachheit unterscheide.. Dieser 

Glaube an eine Uebereinstimmung dieser heiden 

Samen veranlafste die vielfachen Versuche, die 

Sporen der kryptogamischen Gewächse, an wel. 

chen sich keine weitern Theile mehr unterschei- 

den lafsen, wenn nicht mit dem ganzen Samen-- 

korne der Phanerogamen, doch mit einem Theile 

desselben zu vergleichen, und so wurde die Spore 

bald für einen Samen ohne Embryo, bald für ei- 

nen nackten Embryo, bald für ein mit dem Peri- 

sperm übereinstimmendes Gebilde, bald für einen 

Cotyledon obne Plumula und Radieula erklärt. 

Eine der hauptsächlichsten Ursachen der vie- 

len irrigen Ansichten über den Baw der Sporen 

liegt in dem Umstande, dafs man versäumte, die- 

selben in den ersten Stadien ihrer Entwicklung 

zu untersuchen; die neueren Beobachtungen über 

das Ey der Phanerogamen zeigten auf die über- 

zeugendste VYeise, dals eine genaue Henntnifs des- 

selben nur durch Untersuchung seiner frübesten 

Entwickelungsperioden zu erlangen ist; dasselbe 

gilt auch im vollen Maase von den Sporen der 

Acotyledonen. 

Einer genauen Untersuchung der Sporen setzt 

Be 
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bei- vielen Cryptogamen die sehr geringe Gröfse 
derselben bedeutende Schwierigkeiten entgegen ; 
da dieses Hindernils bei den Sporen mancher Le- 

bermoose und insbesondere bei denen von Riccia 

glauca nicht statt findet, so werde ich, um einen 

sichern Anhaltspunkt zu bekommen, mit der Be- 

schreibang deraelben die folgenden ÜUntersuchun- 

gen beginnen. 

Bei Riccia glaueca (Tab. I. fig. 1.) ist das 
kugelförmige, aus gestreckten, dünnwandigen, mit 

Chlorophyllkörvern gefüllten Zellen gebildete, und 
in der Frons verborgene Sporangium (a) in den 

früheren Stadien mit kugelförmigen, aus einer ° 

dünnen, wasserhellen Membran gebildeten Zeilen 
angelüll. Diese Zellen enthalten eine weisse, bei 

durchsebeinendem Lichte trübliche, körnige Flüs- . 

sigkeit. Später sondert sich diese körnige Masse 

in 4 Partkieen, von denen sich jede mit einer 

zarten Haut umbleidet. Diese yier in jeder Zelle 

enthaltenen Massen (fig. ı1. 12) nehmen durch 

gegenseitigen Druck eine dreisefige, stumpf pyra- 

midale Form an, während die vierte, an der Zell- 

‚wandung anliegende Seite nach dieser eine con- 

.vexe Biegung annimmt. Die relative Lage dieser 

4 Körner ist der Art, dafs sie gleichsam die Ecken 

_ einer dreiseitigen Pyramide bilden, wefshalb ich 
dieselbe im folgenden mit dem Ausdrucke der 

tetraedrischen Fereinigung bezeichnen werde. Wenn 

. die Körner allmählig die Gröfse der reifen Spo- 

ren erlangt haben, so verschwinden die Zellen, 
Co: . 
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in welchen sie sich gebildet haben (Moütterzel-. 

len) vollkommen, so dafs zwischen dem reifen 

Samen keine Spur derselben mehr zu finden ist, 

und zugleich bildet sich über der gleichförmigen, 

zarten Haut der Sporen eine äussere aus kleinen 

Zellen zusammengesetzte Membran, welche mit 

der vollkommenen Reife eine schwarzbraune Farbe 

annimmt (Tab. I. fig. 9. ı0.). Zugleich verflüs- 

sigt sich mit der Reife der Inhalt der Sporen, 

und wird ölig. 

Volikommen auf dieselbe’ Weise entwickeln 

sich die Sporen von Anthoceros laevis; bei dieser 

“ Pflanze babe ich auf eine noch überzeugendere 
Weise gesehen, dafs in den grofsen, runden Mut- 

terzellen die erste Spur der Sporen sich unter 

der Form von vier kleinen Anhäufungen von Körn- 

chen zeigte, und dafs erst später, wenn die Masse 

dieser Hörnchen sich vermehrte, sich eine zarte 

Haut um dieselben bildete, In den Zwischenräu- 

men zwischen den Mutterzellen liegt ein -Netz 

von engen, gestreckten Zellen; diese’ bilden, wenn 

sie nach dem Verschwinden der Mutterzellen in 

“er reifen Frucht vertrocknen, die von Hedwig 

mit dem Namen der Elateren bezeichneten Kör- 
per. In diesen entwickeln sich jedoch nicht, wie 

in den Elateren der Jungermannien und Marchan- 
tien spiralförmige Fäden. 

Bei den meisten Arten von Jungermannia ist 
die Entwicklung der Sporen wegen ihrer gerin- 
gen Gröfse schwierig zu verfolgen; bei denjenigen 
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‚Arten hingegen, bei welchen sid eine bedenten- 

dere'Gröfse- besitzen, zeigt es sich, dafs sich auf, 

dieselbe Weise, wie bei Riccia, je vier in runden 

Mutterzellen ausbilden, wie dieses fig, 40. Qı, 

Tab. I. von Jungermannia multifida darstellt, Die’ 

Elateren. erscheinen, so lange die Sporen noch 

unausgebildet in den Motterzellen liegen, unter 

der Form von spindelförmigen Zellen, in deren 

Innerem einzelne Parthieen von sehr kleinen Amy- 

lumköruern liegen (Tab. 1. fig. 42.); diese Hörner 

verschwinden gegen die Zeit der Reife und es 

tritt dann der bekannte Spiralfaden in den Zellen 

auf. Es erhellt aus dieser Bildungsgeschichte der 
Sporen, wie falsch diejenigen beobachtet haben, 

welche zu finden glaubten, dafs je ein Same 

an einer Schleuder, wie an einer Nabelschnur 

festsitze. \ 

Bei Jungermannia epiphylia weichen die jun- 

gen, noch zu 4 und 4 zusammenhängenden Spo- 

ren (Tab. I. fig. 33. 34.) in soferne von der ge- 

wöhnlichen Bildung ab, als ihre Form lünglich 

eyförmig ist, und die Sporen nur vermittelst ei- 

nes kleinen Theiles ihrer Oberfläche mit cinan- 

der in Berührung sind. Die Körner, welche in 

den unreifen Sporen enthalten sind, besitzen eine 

grüne Farbe, wie dieses auch bei andern Junger- 

mannien der Fall ist. 

Dafs auch bei Marchantia, Grimaldia dıichots 

ma, Corsinia marchantioides, Targionia, Blasia etc, 

die Sporen sich auf dieselbe Weise entwicheir. 
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erhellt aus ihrer pyramidalen Form (vrgl. die Ab- 
bildungen Corda’s in dessen Monogr. rhizosperm. 

et bepatic. und is Sturm’s Flora ate Abth. Heft 

aa und 23.). 

Gehen wir nun von dieser Betrachtung der 

Sporen der Lebermoose zu den Farnen über, so 

finden wir bei diesen eine völlig übereinstim- 

mende Entwickelungsweise der Sporen. Die junge 

Farnkapsel ist wie‘ das Sporangium von ZRiccia 

dicht mit runden Mutterzellen erfüllt, von wel- 

chen jede 4 Sporen enthält. Zerdrückt man eine 

solche Kapsel in Wasser, so schwellen bäufig die 

Mutterzellen, deren innerer Raum von den Spo- 

ren völlig angefüllt wird (fig. ı7. d. Tab. I.) stark 
auf, die Sporen treten auseinander und kommen 

einzeln zu Gesicht (fig. .ı7. c. Tab. I. Pteris lon- 

gifolia). Später, wenn die Kapse) ihre volle Aus- 

bildung erreicht hat, werden die Matterzellen re- 

sorbirt, und die Sporen liegen ohne Zusammen- 

halt freı in der Kapsel. 

So lange die Sporen der Farnkränter noch 
in den Mutterzellen eingeschlofsen sind, läfst sich 

an denselben (wie wir dieses auch bei Riccia ge- 

sehen baben) nur eine einzige, zarte, gleichför- 
mige Haut erkennen, später hingegen bildet sich 
bei denselben ebenfalls eine äussere Haut. Diese 

besitzt hingegen nicht bei allen denselben Bau, 
indem sie bei einigen aus deutlichen, dünnwandi- 

gen Zellen zusammengesetzt ist, &. B. bei Asple- 
nium vigide, Ruta muraria, septentrionale, derosti- 
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chum Marantae (Tab. ı. fig. 25.), Ceterach offici- 

narum, während sie bei anderen mehr oder we- 

niger einer gleichförmigen Membran gleicht. In 

diesem letzteren Falle kann man mehrere Varietä- 

ten unterscheiden; bei einigen Farnen ist nämlich 

diese Haut auf der convexen Seite der Spore mit 

deutlichen, unter der Form von kleinen Waerz- 

chen vorspringenden Körnern (anentwickelten Zel- 

len?) besetat, z. B. bei Pteris erispa, Davallia ca- 

nariensis, Cheilanthes odora, Polypodium vulgare, 

aureum (Tab. 1. Gig. 13. ı4.), calcareum, rhaeti- 

cum, Osmunda-regalis; bei andern sind diese Kör- 

ner in kleine Stacheln verlängert, z. B. bei 4sple- 

nium Breyniü, Polypodium Lonchitis, aculeatum, fra- 

gile (Tab. I, fig. 15. ı6.); bei anderen sind end- 

lich die Körner sehr klein, und nnr bei starken 

: Vergröfserungen sichtbar, welshalb die Haut bei. 

nahe das Ansehen einer glatten, gleichförmigen 

Membran besitzt z. B. bei Struthiopteris germa- 

nica, Doodia aspera, Polypodium Filix foemina, 

Pteris atropurpurea, longifolia (Tab. I, fig. ı7. a. b.) 

serrulata, cretica, Acrostihum alcicorne, 

Wenn man die reifen Sporen in einem Was- 

sertropfen zwischen zwei plangeschliffenen Glas- 

platten unter gelindem Drucke bin und her wälzt, 

so löst sich in den meisten Fällen die äussere 

Haut von der innern, zarten, gleichförmigen,. 

wasserhellen Membran ab; dieses gelang mir z. 

B. bei Asplenium septentrionale, Struthiopteris ger- 

manica, Davallia canariensis, Jerostichum Marantae, . 



10 

Ceterach officmarum, Pteris serrulata, eretica, atro- 

purpurea, Polypodium rhaelicum, Cheilanthes odora 

(Tab 1. Se. 24): 

Zersprengt man alsdann durch einen stärkern 

Druck auch die innere Haut, so tritt der Inhalt 

der Spore in das Wasser aus. Dieser zeigte sich 

mir immer unter der Form einer klaren, gelbli- 

chen, ölartigen Flüfsigkeit. 

Die angegobene Form einer dreikantigen, an 

der Basis abgerundeten Pyramide kommt zwar bei 

den Sporen sehr vieler Farne vor, z. B. bei Pie- 

ris longifolia (Tab. I. ig. ı7. a. b.), erispa, serru- 

luta, eretica, afropurpurea, Cheilanthes odora (Tab. 

1. fig. 22 -—- 24.), Acrostichum Marantase (Tab. I. 

fig. 25.); bei vielen Arten zeigen dagegen die 

Sporen eine ovale, auf einer Seite mit zwei in 

einer Längenhante zusammenstossenden Flächen 

versehene Form, z. B, bei 4splenium viride, Ruta 

muraria, Breynit, septentrional,, Davallia canarien- 

sis, Ceterach officinarum, Polypodium wulgare, au- 

reum (Tab. 1, fig. 13; »4.), calcareum, Filix foe- 

mina, rhaeticum, Lonchitis, aculeatum, fragila 

(Tab. L. fig. 15. ı6.), derostichum aleicorne. Es 

rührt diese Form von einer etwas verschiede- 

nen Anlagerung der Sporen in den Mutterzellen 

her. Anstatt dafs bei der tetra&drischen Vereini- 

gung der vier Sporen die Achsen derselben ge- 

gen den Mittelpunkt der Mutterzelle gerichtet 
sind, liegen sie bei diesen Sporen in paralleler 

Bichtung; es ist daher leicht einzusehen, dafs dio 
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angegebene Form der Sporen nothwendiger Weise 

durch ihren gegenwärtigen Druck entstehen mufs. 

Die drei Kanten, mit welchen bei den pyra- 

midalen Sporen die Seitenflächen zusammenstossen, 

and die Längenkante der eyförmigen Sporen sind 

wegen des engen Zusammenliegens der Sporen 

ziemlich scharf, und sind auch noch nach Ablösung 

der äusseren Haut unter der Form zarier Leisten 

an der innern Membran sichtbar. (Tab. 1. fig 24.) 

Die Osmundaceen stimmen in Hinsicht auf 

ihre Sporen vollkommen mit den Polypodiaceen 

überein; so hat z. B. Osmunda regalis, speciosa 

Wall., Mertensia gigantea, Gleichenia microphylla, 

Lygodium polymerphum pyramidafe Sporen, wäh- 

rend sie bei Mertensia pubescens oval sind, und 

eine Längenkante besitzen. Die pyramidalen Sporen 

von Anemia zeichnen sich dadurch aus, dals die 

äussere Haut derselben nach Art der porösen 

Zeilen mit dickeren Fasern besetzt ist, welche 

auf der convexen Seite der Spore in paralleler 

Richtung mit den Kanten verlaufen, in welcben 

die Zuspitzungsflächen mit der convexen Seite 

gusammenstossen (Tab. 1. fig. 19 — 21. von Ane- 

mia adiantifolia.) Bei Anemia anthriscifolia Schrad, 

sind die Streifen sehr zablreich und schmal, 

und finden sich auch auf den pyramidalen Fiä- 

chen; bei Anem. rotundifolia und diversifolia Schrad. 

sind sio ebenfalls nur auf der sonvexen Seite 

und mit Stacheln besetzt. 

Bei Lycopodium stimmt die Entwicklung und 
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der Bau der kleinen, in den nierenförmigen Kap- 

seln enthaltenen Samen vollkommen mit den 

Sporen der bisher betrachteten Pflanzen überein, 
Untersucht man bei Lycopodium Selago im Herbsie 

die noch äusserst Lleinen, mit dem blofsen Auge 

noch nicht sichtbaren Kapseln, welche erst in dem 

zweitnächsten Jahre zur Entwicklung kommen, 

jedoch bereits in den Blattachseln der Endknospe 

zu finden sind, so trifit man sie mit einer schlei- 

migen, körnigen Flüssigkeit erfüllt, in welcher 

die Mutierzellen unter der Form von äusserst 

zarten Bläschen schwimmen. Zu den im nächsten 

Jahre zur Reife kommenden” Kapseln füllen die 
Mutterzellen dia ganze Höhlung aus, und die 

Flüfsigkeit, in welcher sie schwimmen, ist ver- 

schwunden; in den Mutterzellen derjenigen Kap- 

seln, welche in den obersten Blattachseln sitzen, 

und noch am wenigsten entwickelt sind, ist der 
körnige Inhalt in einen Klumpen vereinigt (Tab. I. 
fig. 32.), in den weiter entwickelten ist er in 4 
Massen getrennt (Tab. I, fig. 29 — 3:1.), welche 
sich zu vier, mit einer derben, glatten äusseren 

Haut versebenen Sporen entwickeln. (Tab. 1. 
fe. 28.) Bei Lycopodium annotinum ist der Theil 

‚der äussern Haut, welcher die convexe Seite der 
Sporen überziebt, feinzellig, während die drei- 

eckigen Flächen von einer gleichförmigen Haut, 
welche die Fortsetzung von jener zelligen bildet, *) 

*) Anm. Es möchte vielleicht Manchem unnatürlich schei- 
wen, dafs ich hier eine gleichförmige Membran als die 
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überkleidet sind. Bei Iycopodium elavatum, com- 

planatum, alpinum CÄhig. 26. 27. Tab. I.) ist da- 

gegen die ganze äussere Haut zellig. Bei Zyco- 

podium denticulatum (fig, 38. 39.) ist die äussere . 

Haut, so weit sie die convexe Seite überzieht, 

mit langen Stacheln bededtt, auf den dreiechigen 

Flächen hingegen glatt. . 

Die Entwicklung der vier grösseren, in den 

höckerigen Kapseln gelegenen Samen habe ‘ich 

bisher noch nicht gehörig verfolgt, und bemerke 

blos, dafs dieselben ebenfalls eine äussere derbe, 

und eine innere zarte Haut und in Folge ihrer 

tedra@drischen Vereinigung eine pyramidale Form 

besitzen. 

Bei Marsilea quadrifolia und Pilularıa globu- 

lifera entsteben die kleineren, ss Pollenkörner 

beschriebenen Körner ebenfalls zu je vieren im 

runden, später verschwindendeon Mutterzellen. Sie 

besitzen eine innere zarte, und eine änssere 

derbe, balb yndurchsichtige, stark punktirte gelbe 

Haut. Ihr Inhalt ist ölig-körnig. In Wasser 

schwellen sie etwas an, die äussere Haut löst sich 

von der innern (Tab. I. fig. 35. b.) und sondert 

eine Atmosphäre yon einem ungefärbten zähen 

Schleime, (fig. 35. a.) ab. Durch Druck läfst 

"anmittelbare Fortsetzung einer zelligen betrachte. Ich 

werde mich über diesen Umstand in meiner Abhand- 

lung über den Pollen weitläufiger aussprechen, und 

bitte defshalb das Urtheil hierüber bis zum Erachei- 

nen derselbeu noch zu verschieben. 
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sich die äussere Haut ablösen, und es erscheint 

die innere zarte, ungefärbte Haut, welche vofl 

dem früberen Drucke der anliegenden drei Kör- 

“ner drei zarte Leisten zeigt (fig. 36.). Ob es gleich 

yon diesen Körnern noch nicht ausgemacht ist, 

ob dieselben Sporen sind, so glaubte ich doch 

dieselben hier nicht übergehen zu dürfen, da ihr 

Bau eher hiefür, als für das Gegentheil zu spre- 

chen scheint, und ihre Function als Pollenkörner 

mehr als zweifelhaft ist, und zwar hauptsächlich 

aus dem Grunde, weil dieselben in der yöllig 

reifen Frucht, wenn die zweite Art von Sporen 

bereits zu voller Entwicklung gelangt ist, noch in 

ibren 2elligen (für Antheren erklärten) Säcken 

eingeschlofsen sind, ihren vollen Inhalt besitzen, 

und keine von denjenigen Veränderungen erlitten 

haben, welche beim Pollen der Phanerogamen 

nothwendigerweise mit seiner Funktion als be- 

fruchtendes Organ verbunden sind, 

Dasselbe Dunkel in Hinsicht auf ihre Funk- 

tion schwebt noch über den feinen Körnern von 

Tsoetes lacustris. Dieselben besitzen ebenfalls zwei 

Häute, von denen die äussere ablösbare zart und 

fein punktirt ist. Die Form dieser Körner ist 

oval und sie besitzen eine Längenkante. 

Die grösseren Körner von Isostes sind ihrer 
sehr harten, äusseren Haut nach eher den grös- 

seren Körnern der Lycopodien, als den gewöhn- 
lichen Sporen zu vergleichen. Sie besitzen von 



45 

ihrer früheren Vereinigung eine pyramidale Zu- 

spitzung; ibre innere Haut iet äusserst zart. 

Dafs beiderlei Hörner sich zu vier und vier 

in Motterzellen entwickeln, erhellt aus den Beob- 

“achtungen Wahlenberg’s (Flor. Lappon. 

pP. 294 — 296. Tab. XXVL.). x 

- Die Sporen von Salvinia entsprechen mehr 

den gröfseren Sporen von Marsilea und Pilularia 

und zeigen in Hinsicht auf ihre Bildung keine 

Aehnlichkeit mit den bisher betrachteten. 

Auch 'bei Eguisetum findet eine solche Ueber- 

einstimmung nur im entfernten Grade statt. Die 

jungen Kapseln (von Equiseium variegatum) sind 

mit einem sehr zarten, poly&drischen Zeilgewebe 

erfüllt. Diese Zellen bängen in grölseren oder 

kleineren Massen (Tab. I. fig. 2. 3.) zusammen, 

ohne dals aber dieselben von Mutterpflanzen um- 

schlungen wären (wenn sie nicht vielleicht rich- 

tiger selbst als solche zu betrachten sind), und 

sind mit einer körnigen Masse erfüllt. In älteren 

Kapseln sind diese Zeilen grösser und von einan- 

der getrennt, und der grüne körnige Inbalt bildet 

. meistens eine in ‘der Mitte der Zelle liegende 

Scheibe. (Tab. I. fig. 4. 5.) In noch älteren Kap- 

seln ist diese grüne Scheibe in ein eyförmiges 

Korn umgewandelt und dieses ist von den zwei 

Elateren umwunden. (Tab. I. fig. 6. 7.) Die letz- 

teren scheinen durch Spaltung der Zelle, in wel- 

cber sich das Korn bildet, zu entstehen, und um- 

geben im Anfange das Korn unter der Form 

E23 
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einer geschlossenen Hülle. Das Korn selbst besitzt 

zwei Häute, von denen die äussere ziemlich derbe, 

die innere ungemein zart ist. Eine siylusartige 

Verlängerung, wie sia Hedwig am Horne ab- 
bildet, sah ich nie. (Fortsetzung folgt) 

H. Gesellschafts - Versammlungen. 

Am 9. Januar d. J. bielt die Königl. hotan, 

Gesellschaft dahier ihre erste monatliche Ver- 

sammlung. Director Hoppe eröffnete dieselbe 

durch eine kleine Rede, worin er die Verdienste 

der aus unserm Kreise hingeschiedenen Mitglieder 

bervorbob, ibren Manen die Opfer des Dankes 

darbrachte, und die Gesellschaft zur erneuerten 

Thätigkeit aufmunterte. Sodann legte derselbe 

folgende (zum T'beil schon früber eingegangene) 

Beiträge für die Bibliothek, das Herbarium und 

den Garten der Gesellschaft vor: 

a) Für die Bibliothek. 

4) Repertorium botanicum, oder Versuch einer 

systematischen Darstellung der neuesten Leistun- 

gen im ganzen Umfange der Pflanzenkunde, Von 

Dr. J. H. Dierbach. Lemgo 83a, 

3) Taschenbuch zum Gebrauch auf botanischen 

Excursionen in der Umgegend von Frankfurt am 

Main. Von G. Fresenius. ı. Abıh, Frankf. 183. 

3) Plantarum nonnullarum mycetoidearum in 

horto medico Bonnensi observatarum evolutio, i60- 

nibus et descriptionibus illustrata. Seripsit Dr. Th. 

Fr. L. Nees ab Esenbeck. Cum tab, IV. pietis, 
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a) Natürliches System des Pflanzenreichs nach 

seiner innern Organisation, nebst einer vergleichen- 

den Darstellung der wichtigsten künstlichen und 

natürlichen Systeme. Entworfen vonC. H. Schultz, 

Berlin bei Hirschwald 1832. 

5) Synopsis Jungermanniarum .ın Germania 

viermisgue terris hucusgue cognitarum, figuris CXVL 

mierosceopico- analytics Hlustrata. Anctore J. Ph. 

Eckart. Coburgi apud Riemann. ı832. ° 

6) Schmidt, der angehende Botaniker. 

Ilmenan 1832. 

7) Ansichten der Adelsberger- und Ferdinands-' 

Höhle. Erstes und zweites Heft. (Geschenk des 

Hro, Dr. Graf in Laibach.) 

8) Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino- 

Carolinae naturae curiosorum, Tom. XV. Pars II. 

9)! Botanischer Wegweiser in der Gegend von 

Spalato in Dalmatien. Von Prof. Franz Petter 

in Spalato. Zara bei Battara 1832. 

10) Flora Jadrensis complectens plantas pbae- 

nogamas bucusque in agro jadrensi detectas, et 

secundum systema Linnaeano— Sprengelia- 

num redactas a Prof. And. Alschinger. Ja- 

derae typis Battara. 1332. " 

11) Nafurgetreue Albildungen und Beschrei- 

bungen der efsbaren, schädlichen und verdächtigen 

Schwämme, von Hrombholz, Erstes und zwei- 

tes Heft. 1831. 1832. 

12) Die ‘Rosen in 25 Gruppen und 05 Arten. 

Von Carl Selbstherr. Breslau bei Philipps 

seel. Erben ı832. j 

Fo Pe 
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13) Schriften der Gesellschaft zur Beförderung 

der gesammten Naturwissenschaft zu Marburg. Drit- 

ter Band.. 

14) Schriften des Vereins zur Beförderung der 

Gartenkultur ın den preufs. Staaten. ı7. Lieferung. 

15) Kongl. Vetenskaps- deademiens Handlingar 

fer Ar. 1831. \ 

16) dersberättelser om Vetenskapernas Framsteg 

etc, Stockh. 1831. 

17) Zwei unter dem Präsidio des Hrn. Prof. 

Schübler zu Tübingen abgehaltene Inauguraldis- 

sertatiopen, nämlich: . 

a) Franz Fleischer, über die Riedgräser 

Würtembergs. 

b) Carl Liegg, Beiträge zur Naturkunde 

Oberschwabens, 

18) Ueber ältere schlesische Pflanzenkunde 

als Beitrag zur vaterländischen Culturgeschichte. 

Vom Prof. Dr. H, R. Göppert. 

19) Ueber die giftigen Pflauzen Schlesiens. 

Ein Einladungsprogramm. Von. demselben. 

20) Ueber Wärmeentwichlung in der lebenden 

Pilanze, Von demselben. Wien 832. 

21) Joh. Em. Wickström Conspeetus lit- 

teraturag botanicae in Suecia ab antiguissimis tem- 

poribus usque ad finem ı83ı. etc. Holm. 1831. 

22) Chr. G. Nees ab Esenbeck Genera et 

Species Asterarum, etc. YVrat, 183». 

(Schlufs folgt.) 

@ Mit dieser Nr. der Flora wird zugleich das 
Beiblatt Nro, I. ausgegeben, 
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Allgemeine 

botanische Zeitung. 

Nro. 4. Hegensburg, am 28. Januar 1833. 
\ x 5 

1. Original -Abhandlungen. 

Einige Bemerkungen über die Entwicklung und den 
Bau der Sporen der cryptogamischen Gewächse; 

. von Hro. Dr. Hugo Mohl in München. 

(Fortsetzung. ) 

Be den Laubmoosen treffen wir die Ent- 

wicklung der Sporen völlig übereinstinimend mit 

der bei den Farnen nnd Lebermoosen ; man mufs 

jedoch, um die Mutterzellen zu finden, die Kap- 

sel in einer sehr frühen Periode untersuchen. 

Untersucht man z, B. die Kapsel von Splachnum 

gracile, in dem Zeitpunkte, wo die Apophysis 

auch nur erst anzuschwellen anfängt (Tab. IE. 

fig. 2. 3.) so findet man, dafs in derselben die 
Sporen hereits einzeln zwischen der Columella 

und der innern Kapselhaut liegen. Die äussere, 
"aus 2 — 3 Zellenreihen und der Epidermis be- 

“ stehende Hapselbaut (fig. 2. a. fig. 3. a.), welche 
oben unmittelbar in das Operculum (fig. 3. b.) 
und Peristom (fig. 3. c.) übergeht, ist von der 
innern Haut und von der Columella unten durch 

einen leeren Raum (fig. 2. b. fig. 3. d.) völlig 

getrennt, uad hängt auch auf ihrem übrigen er, 
Flora 4. D Mo. of. 

n 

2“ 
” 
ik, 
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laufe nur leicht an der innern Hapselhaut an. In; 

der Apopbysis geht die äussere Kapselhaut in ne 

äussere, aus rundlichen, mit Chlorophylikörnern 1 

gefüllten Zellen gebildete Schichte (fig. 2.c fig. 3 e.) 
über. Die Columella und die an ihrem unteren » 
Ende unmittelbar mit ihr zusammenhängende innere _ 

Kapselhaut besichen aus zarten, kleine Chlorophyl!- 
körner enthaltenden Zellen, welche eine Fort- : 

setzung .des centralen Stıranges der Seta (fig. 2.d. 
fig. 3. f)) sind; beide sind durch den Raum, in 
welchem die Sporen liegen (fig. 2. e. fig. 3. g.) 
von einander getrennt, und es scheint dieser 

Raum mehr eine Ausböhlung in der Masse der 

Columella, als der Zwischenraum zwischen zwei 

‚verschiedenen Organen zu seyn. 

Untersucht man die Kapsel in einer noch 
früheren Periode (fig. ı. Tab. IL.) so ist der spä- 

ter von den Sporen eingenommene Kaum mit 
einem äusserst zarten Zellgewebe (Tab. II. fig, 7.8.) 
erfüllt, dessen Zellen io borizontalen Reihen lie- 

gen, und kleine körnige Massen, die Anlagen 20 

den künftigen Sporen enthalten. Es schien mit 
io einigen Zellen, als ob sich bei dieser Pflanze 

mehr als vier Sporen in einer Zelle entwickelten 

bei der sehr geringen Grösse dieser Sporen 
konnte ich mir jedoch keine bestimmte Ueher- 

zeugung darüber verschaffen und halte es für sehr 
ungewils, ob es wirklich der Fall ist oder nicht. 

Dagegen konnie ich mich bei Neckera viticuloss 
(Tab... fig. 7,) Polytrichum aloides, Orthotrichum . 
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erispum (Tab. II. fig. 8.) und andern Moosen anf 

‘das bestimmteste davon üherzeugen, dafs sich in 

‚jeler Mutterzelle regelmäfsig vier Sporen bilden, 

und dals dieselben in tetraädrischer Vereinigung 

‘liegen. Da bei den meisten Mousen die Sporen 

nur eine sehr geringe Gröfse besitzen, so ist es 

in den meisten Fällen nicht leicht, über ihren 

Bau zur Gewifsbeit zu gelangen; bei einigen hin- 

gegen, und insbesondere bei Meesia uliginosa (Tab. U, 

fig. 5. 6) erlaubt ihre Gröfse eine genaue Un- 

tersuchung, bei welcher sich zeigt, dafs diesel. 

ben eine sehr zarte, wasserhelle innere Membran 

(fig. 5. a.) und eine gefärbte durchscheinende, 

feingekörnte, ablösbare, äussere Haut (fig. 5. 6.) 

besitzen, und dafs ibr Inhalt ölig ist. 

Es ist vielleicht nicht überflüßsig, in Bezie- 

hung auf die oben geäusserte Ansicht, dafs die 

Sporen sich in einer Aushöklung der Columella 

bilden, einige Bemerkungen über dieses Orgsn 

beizufügen, Ich bin weit entfernt, die Ansicht 

von Palisot Beauvois, dafs sich die Moos- 

samen in der Columella bilden, und dafs die zwi- 

‘schen der Columella und der innern Kapselhaut 

liegenden Körner als Pollen zu betrachten seyen, 

für richtig zu halten, sondern überzeugt, dafs 

die von Palisot Beauvois für Samen erklär- 

ten Körner nichts anderes sind, als die in den 

Zellen der Columella enthaltenen Chlorophylikör- 

ner, Auf der andern Seite gibt aber die gewöhn- 

liche Beschreibung der Moos- Kapsel ebenfalls 

D2 D 



32 

keine richtige Vorstellung; wenn man nemlich 

sagt, es bestehe dieselbe aus der Columella und 

zwei, durch den die Samen enthaltenden Raum 

von ihr getrennten Häuten, so setzt man die Üo- 

lumella als centralen Theil den peripherischen\ | 

Capselhäuten gegenüber. Die anatomische Be- 

j schaffenheit dieser drei Organe scheint aber für 

eine Vereinigung der innern Kapselmembran und 

der Columella zu sprechen. Es unterscheidet sich 

nämlich die äussere Haut (Tab.1. fig. 8. a. fig. 18. 

b. Tab. II fig.7.6. fig. 2.a. fig. 3. a. fg. 4.2.) in ihrem 

Baue immer bedeutend von der iinnern (Tab. L.fig. 8. 

b. fig. 18, b. Tab. I, fig. Le. fig. 2. f. fig. 3. h. 

fig 4. b.) und von der Columella durch die Rich- 
tung und Form ihrer Zellen, welche meistentheils 

keine Chlorophyllkörner euthalten, durch ihre Ent- 

stehung aus der äussern Schichte der Seta, dazu 

kommt ihre lose Verbindung mit der innern Haut, 

von welcher sie, besonders in den frühern Stadien, 

käufig im untere Theile der Fıucht durch eisen 

leeren Raum völlig getrennt ist, die innere Haut 

und die Columella scheinen dagegen durch ihre 

genaue Verwachsung an ihrer Basis und bei eini- 

gen, wie Splachrum gracile, auch an ihrem obern 

Ende (Tab. U. fig, ı — 3.) durch ihre gemein- 
schaftliche Entstehung aus dem Mittelstrange der 

Seta (Tab, I. fig. 1—3), durch den gleichen Bau 

und Öblorophyligehalt ihrer Zellen, und durch ihre 

Verbindung zu einer zusammenhängenden, ‚von der 

| 

| 

äussern Membran nur lose umschlofsenen Masse - 
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zu zeigen, dafs sie beide zusammengehören und 

Theile eines und desselben Organes sind. Diese 
Aehnlichkeit der innern Kapselmembran und der 

Columella erhellt besonders deutlich aus der bei 

‚Rolyirichum vorkommenden Bildung dieser Theile 

(vergl. Tab. I. fig. 18. von Polytr. aloides). Hier 

ist nämlich (fig. 8. b,) sowohl die innere Kapsel- 

haut als die Columella (fig. 8. c) aus lang gestreck- 

ten Zeilen, welche zu lose neben einanderliegen. 

den Reiben, wie zu Confervenfäden' verbunden 

sind, gebildet, mit Ausnahme derjenigen Schichten, 

welche die mit den Sporen gefüllte Höhle begrän« 
zen und aus gedrängten zusammengehäuften Zel. 

len bestehen (fig. 8. d. e.). Die innere Haut und 

die. Columella sind auf gleiche Weise in vier 

Falten gelegt (Tab.I. fig. ı8.), während die äus- 
sere Haut, wenigstens bei einer Abtheilung die- 

ser Gattung, nicht an dieser Faltung Antkeil 

nimmt, und so auch auf diese Weise ibre Unab- 

hängigkeit von den beiden andern Gebilden beur- 

“ kundet, Dafs die innere Kapselmembran bei den 

mit einem doppelten Peristome versehenen Moo- 

sen an ihrem obern Rande in das innere Peristom 

übergebt, und daher nicht mit dem obern, in der 

Höhlung des Operculums liegenden Theile der 

Columella verwachsen ist, könnte allerdings als 
ein Beweis dsfür angeführt werden, dals diese 

beiden Bildungen nicht Theile desselben Organes 
sind; auf der andern Seite läfst sich aber viel- 
leicht mit grässerem Rechte einwenden, dafs eine 
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solche Trennung nicht immer ein Beweis von 

einer ursprünglichen Douplicität ist, wie aus den 

Suturen an. der Theca der Antheren und an man- 

chen Carpellen, ferner aus den Articulationen 

der Columellä bei Polytrichum selbst, durch wel- 

che dieselbe in die eigentliche Columella (Tab. I. 

hg. 8. c.) in das Epiphragma (fig. 8. f.) und in 

den im Operculam bleibenden Theil (g.) getrennt 

wird, erhellt, Es zeigt ferner die Bildung von 

Dawsonia, bei welcher von der Colunella ein 

Peristom ausgeht, die Verwandtschaft zwischen der 

Columella und der innern Kapselmembran: 

Dafs die Columella eine centrale Höhle be- 

sitzt, mag zwar bei einigen Moosen der Fall seyn, 

in keinem Falle erzeugen sich aber in derselben 

die Sporen. 

Nachdem ich im Bisherigen die Entwicklung 

der Sporen bei solchen Cryptogamen betrachtet 

habe, bei welchen (mit Ausnahme einiger Leber- 

moose) eine Scheidung von Stengel und Blattsab- 

stanz statt finder, und welche mit einem deutli- 
ehen Sporangjum, das eine grössere oder gerin- 

gere Aehnlichkeit mit den Früchten der Phanero- 

gamen zeigt, versehen sind, so füge ich nun noch 

wenige Worte über die Sporenbildung der Lichenen 
bei, um den Zusammenhang anzudeuten, in wel- 

chem die Sporenbildung der höbern acotyledoni- 
schen Familien mit der der niedrigen Ordnungen 

(welche in einer zweiten Abhandlung betrachtet 
werden sollen) steht, 

z 

ee 
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‘Die Flechtenfrucht besteht aus einem Nucleus 
von langgestreckten, sehr engen, untereinander 

durch eine gelatinose Masse verbundenen Zellen, 

‚ welcher von einer mehr oder weniger deutlich 

von der übrigen Substanz des Lagers unterschie- 

‘denen Zellenschichte umgehen, und nach aussen 
mehr oder weniger geöffaet ist. Zwischen die- 

sen Faserzellen liegen grössere Zellenschläuche 

in weichen die Sporen enthalten sind. Dafg diese 

Schläuche den in der=bisherigen Darstellang ' mit 

dem Ausdrucke der Mutterzellen hezeichneten 

Zellen in den Sporangien der höhern acotyledo- 

nischen Familien entsprechen, ist für 'sich klar. 

Es tritt nun aber der Unterschied ein, dafs bei 

den Apothecien der Lichenen die in den höhern 

Familien statifindende -Einheit der Frucht in so 
ferne aufgehoben ist, als die in denselben enibal- 

tenen Mutterzellen und Sporen nicht mehr alle 

eine gleichzeitige Entstehung und Reife zeigen, 

sondern unabhängig von einander ihre Entwick- - 

lungsstufen durchlaufen, (Tab. II. fig. 4), 

Die Mutterzellen, welche in den bisher be- 

trachteten Familien in dem Zeitpunkte, in wel- 

chem die Sporen einen gewissen Grad der Aus- 

bildung erreicht haben, resorbirt werden, erhal- 

ten bei den Lichenen eine gröfsere Selbstständig- 

keit, überleben die völlige Entwicklung der Speo- 

ren und ersetzen so gleichsam das fehlende Spo- 

rangium. Sie erhalten dabei eine grölsere Dicke ‘ 

“ 
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ihrer Wandung (Tab. H. fig. ı5. a.). welche be- 
sonders auffallend ist, wenn wir dieselben mit 

den engen, dünnwandigen Zellen, aus welchen 

die übrige Substanz der Flechten besteht, ver- 

gleichen. 

‚Die Entwicklung der Sporen in den Mutter- 

zellen der Flechten geschieht auf ‚eine ähnliche 

Weise, wıe in den höber stebenden Familien der 

Cryptogamen, indem die Mutterzellen anfangs mit 

einer trüblichen, körnigen Masse erfüllt sind (Tab. 

U. üg. 14. b.), welche sich später in eine be- 

stimmte Anzahl von zarıhäutigen Sporen umwan- 

delt: Hier tritt nun aber die Verschiedenheit ein, 

dafs die Zahl der in jeder Zelle entwickelten Spo- 

xen nicht mehr anf die Vierzahl beschränkt ist, 

sondern bedeutend anwächst. So viel mir jedoch 

bis jetzt meine Beobachtungen zeigten, so spricht 

sich in der Zahl der in einer Mutterzelle sich 

entwickelnden Sporen dennoch ‘eine bestimmte Re- 

gel ans. Ich glaube nämlich gefunden zu haben, 
dafs sich in den meisten Fällen in jeder Mutter- 

zelle 8 Sporen entwickeln (Tab. II. fig. 18. ©. c. c.); 

Diese. Sporen (Eschweiler’s thecae) sind in den 

meisten Fällen nicht einfache Zellen (wie dieses 

jedoch z. B. bei Usnea barbata (Tab. U. fig. v3 
vorkommt), sondern bestehen aus zwei (z. B. Bor- 

rera cıliaris Tab. UI. fig. ı2.', oder aus vier (z.B. 

Peltigera resupinata, rufescens (Tab. II. fig. 10.2, 

oder aus 12 — ıb. (Arthonia tremellosa' Eschw.) 
Tab. II. fig. 13.) in linienförmiger Vereinigung 
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verwachsenen Zellen *). Es scheint sich also ia 

der Bildung der Sporen bei allen Cryptogamen 

(denn auch bei den Schwämmen und Algen wer- 

den wir äbnliche Zablen antreffen) ein durchgrei- 

fendes Zahlenverhältnils auszusprechen, indem’ die 

Zablen der in einer Mutterzelle gebildeten Zellen 

bei den Flechten der Reibe 8, ı6, 3a (649), 96, 

ı28 angehören, also Multipla von vier sind. 

ln den meisten Fällen sind die Speren der 

Lichenen zu klein, als dals man mit geböriger 

Sicherheit ihren Bau bestimmen könnte; wo die- 

selben hingegen eine bedeutendere Gröfse errei- 

chen, scheinen sie mir aus einer innern, zarten, 

wasserhellen und einer äussern, ‚in manchen Fäl-" 

len feingekörnten Membran zu bestehen. Häufig 

enthalten sie in ihrem Innern einen Oecltropfen, 

welchen man auch nicht selten durch ibre Haut 

durchscheinen siebt z. B, bei Borrera ciliaris 

(Tab. I. fig. ı2. fig. 14.) 

Werfen wir nun einen Blick auf die im bis- 

herigen erzählten Thhatsachen zurück, und verglei- 

chen wir diese Erscheinungen mit dem, was uns 

die Untersuchung des Eyes der Phanerogamen 

zeigt, so können wir nicht lange im Zweifel dar- 

über bleiben, ob die Spore der Acotyledonen ein 

*) Es entsteht ann die Prage, sind die 8 Körper, von wel- 

chen jeder aus einer gewissen aber geringen Auzabl von 

Zellen besteht (theca) Sporen zu nennen, oder vetdient 

jede winzelne Zelle diesen Namen ? ich für meinen 

Theil möchte eher die zweite dieser Fragen bejahen. 
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dem Eye der Phanerogamen verwandtes Gebilde 
ist oder nicht *). 

Betrachten wir zuerst die Art und Weisg, in 
welcher der sich bildende Samen mit der Mutter- 
pflanze in Verbindung steht, so werden wir in 

dieser Beziehung zwischen den Phanerogamen 
und den Cryptogamen den auffallendsien Unter- 
schied wahrnehmen, 

Bekanntlich ıst das Ey der Phanerogamen be- 
ständig ein Auswuchs auf dem Rande oder auf 

der obern Fläche eines metamorphosirten Blattes, 
und stellt gleichsam eine Knospe vor, an welcher 
eine Achse (funiculus umbilicalis) und periphe- 
xische, blattähnliche, und auch in manchen Fäl- 

len abnormer Entwicklung in wirkliche Blätter 

übergehende Gebilde (Eybäute) zu unterscheiden 

sind. In der von dem innersten dieser Organe 
umschlossenen Höhlung entwickelt sich nun nach 

vorausgegangener Befruchtung der Embryo unter 
der Form einer zelligen, - durch einen feinen Fa- 

den mit der Motterpflanze in Verbindung siehen- 
den Masse und es erscheint auf diese Weise das 

vegetabilische Ovulum und sein Embryo in der 

*) Bei den folgenden Betrachtungen ist auf die Sporen 

von Salyinia, so wie auf die größseren Körner von 

Lycopodium, Pilularia, Marsilea und Isoötes keine 

Rücksicht genommen, indem diese von deu kleinereu 
Körutru derselbeu Pflanzen und den Sporen der übri- 

gen Gryptogumen in vielen Beziehungen abweichen, und 

deßshalb nicht mit ihnen zusammengefalst werden 

‚Küuncn. \ 
ı 
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That mehr unter der Form einer Sprosse,“ als un 

ter der eines wirklichen Eyes. 

Fassen wir dagegen die, Entwicklung der- Spo- 

ren ins Auge, so zeigt sich schon darın ein we- 

sentlicher Unterschied von dem Eye der Phane- 

rcgamen, dafs dieselben nicht auf dem Rande 

oder der Fläche eines blattartigen Gebildes si- 

ızen, sondern in grolser Masse zusammengehäuft, 

ohne an einem Nabelstrang befestigt zu seyn, die 

Höhlung des Sporangiums erfüllen. Die wichtige 

Frage, ob das Sporangium derjenigen Cryptoga- 

men, bei welchen bereits eine Scheidung zwi- 

schen Stengel und Blatt eingetreten ist, wie das 

Carpell der Phanerogamen durch die Metamor- 

phose von Blättern gebildet ist, oder nicht, genü- 

gend zu beantworten, übersteigt, wie ich oflen 

“ eingestehe, meine Kräfte, kann aber auch hier 

unerledigt bleiben. Mag nan diesem seyn, wie 

ihm will, so ist soviel gewifs, dafs die ganze 

Höhle des Sporangiums von einem ‚gleichförmigen, 

aus grolsen Blasen gebildeten Zellgewebe erfüllt 

ist, dafs diese Zellen nicht sus den Wandungen 

des Sporangiums hervorsprolsen, sondern dafs sie 

in der Flüfsigkeit, mit welcher diese Höhle er- 

füllt ist, sich erzeugen, und dals sich nun in die- 

sen Zellen, obne einen organischen Zusammen- 

bang unter einander oder mit dem mütterlichen 

Organismus zu haben, die Grundlagen der künf- 

tigen Gewächse entwickeln. Anfänglich zeigen 

dieselben els formlose Zusammmenhäufungen einer 

‚ 
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körnigen Materie noch keine organische Struetur, 

und erlangen erst später, indem sie sich mit 
einer zarten Haut umkleiden, feste Begränzung 

und Individualität, und sie haben wegen dieses 

Mangels an organischen Zusammenharge mit der 
Matterpflanze gröfsere Aehnlichkeit mit dem tbie-. 
rischen Eye, als das Ovulum der Phanerogaıen. 

Gehen wir nun zu der Structur ‘der Sporen 

über, so zeigt sich auch hier kein@ geringere Ver- 
schiedenheit vom phanerogamischen Eye. Wäh- 
rend. bei diesem die umhüllenden Organe, welche 
zugleich in vielen Fällen als Niederlage der Er- 
nährungsstoffe für die künftige Pflanze dienen, 
zuerst gebildet werden, und der Embryo als eine 
Sprosse von diesen erscheint, so werden im Ge-' 

gentheile bei der Spore die umbüllenden Häute 
später gebildet, als der entbaltene Theil, und die- 
ser verliert, während der Ausbildung der Häute, 

alle organische Structur, und löst sich in eine 

Slartige Flüfsigkeit auf, in welcher vom künftigen 
Pflänzchen ‚auch nicht die leiseste Andeutung zu 
seben ist. 

Fassen wir alles dieses zusammen, so mufs 

es uns nothwendigerweise zu dem Schlufse füh- 

ren, dals die Sporen der Acotyledonen mit dem 

Samen einer phanerogamischen Pflanze nicht ver- 

glichen werden können, sondern als ein ganz ei- 

genthümliches Gebilde betrachtet werden müfsen. *) 

*) Wenn auch noch ia der neuesten Zeit eine Parallele 

zwischen dem Samen der Phanerogamen und den Spo- 
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Es folgt aber auch, dafs dieselben auch nicht ei- 

nem einzelnen Theile des phanerogamischen Sa- 

mens entsprechen. Wenn Treviranus diesel- 

ben für ein blolses Perisperm ohne Cotyledon und 

Embryo, und Fischer für eine cotyledonenähn- 

liche Masse ohne Perisperm, obkne Plamula und 

Radicula erklären, so widerspricht einer solchen 

Vergleichung noch insbesondere die formlose Be- 

schaffenheit ihres Inhaltes. Dafs aber die Spore 

auch nicht für einen nackten Embryo zu. halten 

ist, wie noch in der neuesten Zeit Agardh lehr- 

te, beweist ausser ihrer Entwicklungsgeschichte 

besonders der Umstand, dafs sie eine äussere 

Haut besitzt, welche ‚bei der Keimung abgewor- 

fen wird, " 

Auf den ersten Blick könnte es scheinen, dafs 

die Entwicklung der Sporen, wie ich sie bier dar- 

gestellt habe, als Bestätigung für die in "neueren 

Zeiten von Turpin und Raspail anfgestellte 

Theorie der Entwicklung der vegetabilischen Ma- 

terie dienen könnte: eine nähere Betrachtung wird 

aber im Gegentheile zeigen, dals dieselbe einen 

bedeutenden Beweis für die völlige Unrichtigkeit 

sen mancher Lebermoose zu ziehen von Corda rer- 

sucht wurde, indem derselbe bei Targıonia die Mutter- 

zelle als Eybaut, die Elatere als Nahelstrang beschrieb, 

und bei Riccia ciliata ein Albumen und einen von dem- 

selbeh verhüllten Embryo zu finden glaubte, so wider- 

sprechen diesem chen sowohl die anatomischen Unter- 

suchungen, als die Vorgänge bei der Keimung, 
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dieser Ansichten zu liefern im Stande ist. Tur- 

pin und Raspail sind nämlich der Ansicht, es 

gehe in den Pflanzen die Entwicklung neuer 

Theile auf die Weise vor sich, dafs auf der in- 
nern Seite der Zellwandung Körner auswachbsen, 

welche sich in Zellen verwandeln, denen dasselbe 

.Vermehrungsvermögen zukomme; dieser Vorgang 

soll sich ins Unendliche wiederbolen, und nur 

auf diese Weise die vegetabilische Substanz sich 

bilden und entwickeln können. Turpin *) gibt 

dabei für bestimmt an, dafs diese aus der Zell- 

wandung auswachsenden Körner (Globuline) sich 

nie zu einem grösseren Korne vereinigen, sondern 

dals, wenn eines derselben sich stärker vergrös- 

sere, dasselbe den andern die Nahrung entziehe, 

und dafs es nun in seinem Innern neue Hörner 

erzeuge. Nun kann man aber bei Beobachtung der 

Sporen in ihren frühern Stadien sich auf das be- 

stimmteste davon überzeugen, dafs sie aus einer in 

der Flüssigkeit der Zellen suspendirten, trüblichen, 

körnigen Masse entstehen, dass sich erst später 

um diese coagulirte Masse eine Membran bildet, 

welche sich noch später mit einer zweiten Mem- 

bran umkleidet, und dass zuletzt dıe im ‘Innern 

der unreifen Spore enthaltenen Körner sich in 

eine homogene Flüfsigkeit verwandeln. Es zeigt 

sich also auf das deutlichste, dafs der Vorgang 

*) Observations sur quelques vlgetaux microscopiques. Mem. 

du Museum. 1827. 
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bei der Entwicklung der Sporen gerade der ent- 

gegengesetzte von dem ist, welchen diese franzö- 

schen Phytotomen nicht beobachtet, sondern er- 

träumt haben. . (Schlufs folgt.) 

I. Gesellschafts - Versammlungen. 

Forigeseiztes Verzeichnifs der eingegangenen Beiträge, 

b) Für das Herbarium. 

i) Eine neue Sendung von Algen von Hrn. 

v. Martens in Stuttgart. 

2) Ein Exemplar der Florula Matto - Grosso- 

Cujabensis von Hrn. Dr. Lhotsky. 

. 3) Eine Sammlung seltener Alpenpflauzen aus 

der Gegend von Kitzbühl durch Hro, Apotheker 
Traunsteiner daselbst 

4) Eine dergleichen von Harzgebirgspflanzen 

besonders Jungermannien yon Hrn, Apotheker 

Hampe ın Blankenburg, j 

Diese Sammlungen, die sich eben so sehr 

durch Schönheit der Exemplare als durch Selten- 

heit und Vollständigkeit der Arten auszeichnen, 

und worunter in letzter eine Anzahl von 80 Jun- 

germannien mit Früchten befindlich sind, erhiel- 

ten allgemeine freudige Aufnahme, und wird dem- 

nach darüber in der Flora das VWVeitere berich- 

let werden, j 

e) Für den Garten. 
1) Eine Sendung frischer Gewächse vom Sehil- 

denstein bei Bad Kreutb; von Hrao. Legationsrath . 
Felix, 
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2) Eine dergleichen aus den Umgebungen von 

Kreuth, von Hrn. Badarzt Dr. Krämer daselbst. 

j 3) Director Hoppe übergibt abermals ein 

Pakeı mit frischen Sämereien von .Crainischen Ge- 

wächsen, die auf wiederholtes Ansuchen der Ge- 

. sdlischaft von Hrn, Prof. Hladnick, Lehrer der 

Botanik und Yorstand des botan, Gartens zu Lai- 

. bach, eingesendet worden, Diese Sämereien wer- 

den fortwährend an andere botanische Gärten ab- 

gegeben, um diese Seltenheiten der Crainischen 

Gebirge möglichst zu verbreiten und den Vorste- 

hern Gelegenbeit zu geben, über manche in der 

östr. Flora von Hrn. Leibarzt Host befindliche 

dubis zu berichten. 

4) Samencataloge der botanischen Gärten von 

Bonn und Frarkfurt, worüber die weitern Berich- 

te und Mittheilungen der darin enthaltenen bota- 

nischen Bemerkungen nachfolgen werden. 

5) Hr, Hofgäriner Held zu Carlsrube sendet 

einen Nachtrag zu dem vorjährigen Samencataleg 

des dortigen botanischen Gartens, mit Beifügung 

der Nachricht, dafs das hinterlalsene beträchtliche 

Herbarium seines Vorgängers Hrn. Hartweg von 

dem Grofsberzog von Baden angekauft sey, und 

dem Anerbieten, die Doubletten desselben tausch- 

weise an die Gesellschaft abzulafsen. 

Druckfehler. 

Io einigen der ersten Abilrücke der vorbergchenden Nro. 

ist pag. 45 Zeile 17 austatt Multerpfllauzeun zu lesen 

Mutterziellen. 

(Hiezu Literaturbericht Nro, I.) 
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botanische Zeitung. 

Nro. 5. Regensburg, am 7. Februar 1833. 

—tll_ — an ine 

l. Original- Abhardlungen. 

Einige Bemerkungen über die Entwicklung und den 

Bau der Sporen der eryptogamischen Gewächse ; 

von Hrn, Dr. Hugo Moh]) in München, 

(Schlufs. ) 

Versuchen wir, ob sich nicht vielleicht die 

Sporen, da sie dem Gesagten zu Folge mit dem 

Eye der 'Phanerogamen eine so geringe, oder 

vielmehr keine Verwandtschaft haben, mit einem 

andern Organe derselben vergleichen lafsen, so 

muls es uns auffallen, dafs dieselben aowohl in' 

Hinsicht auf die Art ihrer Entwicklang, als in 

Hinsicht auf ihren Bau eine sehr grofse Aehnlich- 

keit mit den Pollenkörnern besitzen. Dals auch 

die letzteren sich im Innern von Zellen, welche 

mit der Reife des Pollens wieder verschwinden, 

entwickeln, ist aus den Beobachtungen von Ad. 

Brongniart and Rob. Brown allgemein be- 

kannt; noch gröfser wird diese Aehnlichkeit in 

der Entwicklung dadurch, dafs dasselbe Zahlen- 

gesetz, welches wir oben bei den Sporen fanden, 

auch bei den Pollenkörnern vorkommt, indem bei 

der Mehrzahl der Phanerogamen sich vier Pollen- 

Flora 5. E 
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körner, welche meistens in tetraädrischer Verei- 

nigung liegen, und nur in seltenern Fällen eine 

parallele Lage besitzen, in einer Zelle entwickeln, 

und wenn es deren mehrere sind, was bei eini. 

gen Pflanzen vorkommt, in jeder Zelle 8 oder. 

bei anderen 16 Pollenkörner entstehen, Eben so 

sehr, wie in Hinsicht auf ihre Entwicklung, stim- 

men ferner diese beiden Organe in Hinsicht ih- 

rer Structur- überein, indem wir, wie bei den 

Sporen, so auch bei den Pollenkörnern eine in- 

nere, zarte, gleichförmige Membran, und eine äus- 

sere, derbere, bald zellige, bald gekörnte, glatte 

oder stacblige Haut finden, 

Diese Aebnlichkeiten springen zu sehr in die 

Augen, als"dals wir nicht zu einer nähern Ver- 

gleichung dieser beiden Organe dadurch veran- 

lafst werden sollten. Zeigen sie uns nun nichts 

weiter, als dafs die Pollenkörner der Phaneroga- 

men und die Sporen der Cryptogamen auf eine 

snaloge Weise sich entwickeln, oder ist die Ue- 

bereinstimmung derselben so bedeutend, dals wir 

Sporen. und Pollenkörner für ein und dasselbe 

Organ zu halten und diesem in der einen Reibe 

des Gewächsreiches männliche, in der andern 

weibliche Functionen zuschreiben mülsen? So wi- 

dersinnig das letztere auf den ersten Anblick 

scheint, so ist diese Ansicht doch in der neuerer 

Zeitvon Turpin und zum Theil auch von A gardh 

geäussert worden. Agardh stellt jedoch nicht 

alle Sporen in Parallele mit den Pollenkörnern. 
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Er ist der Meinung, dafs zwei Fortpflanzungswei- 
sen durch das ganze. Pflanzenreich geben, von 
denen die eine vermittelst nackter Embryone, die 

andere vermittelst Samen geschebe. Zu den er- 
stern dieser Organe gehören ein T’'heil der Spo- 
ren der Cryptogamen und die Pollenkörner der 

Phanerogamen, zu den zweiten der andere Theil 

der Sporen und die Samen der Pbanerogamen 
(Biologie der Pflanzen p. 418.). Die Sporen der 

Pilze erklärt Aßardh für Embryone, die in den 

Apothecien der Flechten enthaltenen Thecae für 
unvollkommene Samen, bei den Algen findet er 

Embryone, die Hedwigisehen Antberen der 

Laubmoose hält er für Samen, die Theca für ei- 
nen Fruchtknoten, der beim Reifen zur Anthere 
wird, deren Inbalt den Pollenkügelchen entspricht, 
welche Pollenkügelchen aber keimen und delfs- 
halb Embryone sind. Bei den Lycöpodiaceen sind 
die feinen Kügelchen der nierenförmigen Tapseln 

in typischer Hinsicht Pollen, die der gröfsern 

Kapseln Samen, in funetionärer Hinsicht sind die 

erstern Embryond, die letztern Samen; bei den 
Equiseteen sind die Sporen Embryone, bei den 

Farnen sind die sogenannten Kapseln Samen, und 
die sogenannten Samen Embryone, die Kapseln 
von Lygodium, Anemia etc. sind dagegen Staub- 
gefälse. *) " 

*) ich überlafse es dem Leser, ın diesen Ansichten Agardh’s 
eineu klaren Sinn nnd innere Harınonie zu suchen, und 

eine Vebereinstimmung zwischen denselben und dem, was 

E2 
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Früber wurden bekanntlich die Sporen der. 
Cryptogamen ebenfalls von Vielen ihrem äussern 

Ansehen nach für Pollenkörner gehalten, nach- 

dem aber die Keimung derselben beobachtet wur- 

de, so wurden dieselben bei einer Pflanze nach 

der andern für Samen erklärt, indem es niemand 

in den Sinn kam, dafs ein Organ, aus welchem 

sich ein der Mutterpflanze ähnliches Gewächs ent- 

wickelte, seiner morphologischen Bedeutung nach 

ein Pollenkorn seyn könnte. = Agardbh sieht hin- 

-gegen in dem KHeimungsvermögen der Sporen 

keinen Gegenbeweis gegen ihre Pollennatur, in- 

dem er die Entwicklung von Confervenfäden aus 

den Sporen in Parallele setzt mit dem Umstande, 

dafs die Pollenkörner Röhren austreiben, welche 

in die Narbe eindringen, ein Vorgang, welchen 

er für eine anfangende Meimung der Pollenkör- 

ner erklärt, 

uns die Natur zeigt, aufzufisden; ich für meinen Theil 

gestehe offen, dafs es mir scheint, die Ansicht, dafs die 

Kapsel der Polypodiaceen und der Ogmundaccen in mor- 

phologischer Hinsicht gänzlich verschieden seyeny dafs die 

eine eih Same mit mehreren Embryonen, die andere 

eine Antliere sey, dafs sich die Farokapsel und ihre Spo- 

ren auf dieselbe Weise vom der Mooskapsel unterscheide, 

dafs die Sporen der Flechten nnd die der Pilze gänz- 

lich verschiedene Organe seyen u. s. w., entferne sich 

nicht wenig von der Wahrheit, und es habe agardh 

die offen daliegende Analogie zwischen diesen Gebilden 

‚übersehen, und ohne hinreichende Gründe naturwidrige 

Trennungen geschafleu. 
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So scharfsinnig auch diese Vergleichung ist, 
und so vieles auch auf den ersten Anblick für 
die Richtigkeit derselben zu sprechen scheint, so 

zweifle ich dennoch, ob sich dieselbe bei einer 

nüchternen Prüfung probehaltig zeigen werde. 

Was nämlich die Entwicklung von Röhren aus 
den Pollenkörnern anbetrifft, so scheinen mir die 

Erscheinungen, welche wir bei diesem Vorgange 

bemerken, nicht dafür zu sprechen, dafs wir den- 

selben mit dem Processe der Keimung verglei- 

chen dürfen. Bei der Keimung wird durch die 

günstigen äusseren Einflüfse die schlummernde 

Lebenskraft des Heimes zu einer neuen Thätig- 

keit erregt, welche sich durch chemische Um- 

wandlung seiner Substanz, durch weitere organi- 

sche Ausbildung derselben und Entwicklung neuer 
Theile kund gibt. Ganz anders verhält es sich 
dagegen bei den Pollenkörnern. Diese schwellen 
in jeder Flüfsigkeit, in welche man dieselben 

. bringt, mag diese Flüfsigkeit ein von der Pflanze 
ausgeschiedenes Wluidum oder reines Wasser seyn, 

oder ein dem Leben feindseliges Princip, wie 

Säuren, Alcohol oder dgl. enthalten, wie jede an- 

dere dünnbäutige Pflanzenzelle in Folge der Auf- 

saugung dieser Flüfsigkeit an, und nun erfolgt 

das Austreten der aus einer blinden Verlängerung 
der innern Haut gebildeten Röhre mit einer der 

Schnelligkeit der Einsaugung proportionalen Ge- 

schwindigkeit, und zwar in den meisten fällen an 

festbestimmten, durch den Bau der Pollenhäute 
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bestimmten Stellen, und es erfolgt dieses Austre- 

ten häufig eben sowobl bei Pollen, welcher seit. 

vielen Jahren völlig vertrocknet war, als bei frisch 

aus der Anthere genommenem. Es erfolgt dieser 

Vorgang schnell und ohne andere Veränderungen 

im. Pollenkorne, -als solche, welchg unmittelbare 

Folge der Vermischung seines Inhaltes mit. ger 

eingesaugten Flülsigkeit sind. Es sprechen da- 

.ber alle Erscheinungen dafür, dafs diese Verän- 

derungen des Pollenkornes nicht Folge eines vi- 

talen Processes, sondern Folge seines mecbani- 

schen Raues sind. Es ist zwar wahr, dafs es ei- 

nige Umstände gibt, welche dagegen zu sprechen 

scheinen, und in mir selbst ist, als ich mir bei 

meinen Untersuchungen des Po:lens die hier ge- 

äusserte Ansicht ausbildete, der Zweifel aufge- 

stiegen, ob nicht die Veränderungen, welche das 

Pollenkorn auf der Narbe erleidet, andere seyen, 

als die, welche es in Wasser zeigt, besonders 

de[swegen, weil auch solche Pollenkörner, welche 

in Wasser keine Röhren entwickeln, es auf der 

Narbe thun, Die Erklärung dieses Umstandes 

glaube ich aber in folgendem suchen zu mülsen. 

„Es tritt dieser Umstand nur bei denjenigen Pollen- 

körnern ein, bei welchen die äussere und innere 

Haut an allen Stellen eine gleichförmige Structur 

bat, und die Stellen, wo sich die Röhren entwi- 

ckeln, nicht vorgebildet sind, und es trilt an je- 

der Stelle. mit welcher das Pollenkorn die Narbe 

berührt, mag €s eine einzige oder mögen es de- 

x 
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‚ren zwei seyn, eine Röhre hervor; dieses ist nun 
wobl darin begründet, dafs diese Berührungsstel- 

lien, weil die Narbenfeuchtigkeit durch sie in das 

Korn eindringt, durch die dadurch veranlafste, Er- 

weichung eine grölsere Ausdehnungsfähigkeit er- 
halten, als der übrige T'heil der Haut besitzt; da- 

gegen erfährt die ganze Haut des Kornes, wenn 

dasselbe in Wasser gebracht wird, diesen Einfluls, 

wird daber auch gleichförmig durch den Druck 

des eingesaugten Wasser ausgedehnt, und treibt 

keine Röhre aus. 

Betrachten wir dagegen den Vorgang der 

Keimung bei den Sporen, so zeigt sich dieser in 

jeder Rücksicht verschieden, WVasser allein ver- 

enlafst nie bei einer Spore durch schnelle Aus- 

dehnung ibrer innern Haut das Hervortreten ei- 

nes solehen Schlauches sondern durch den in Fol- 

ge der längern Einwirkung der Feuchtigkeit und 

der übrigen günstigen äussern Umstände aufge- 

regten Lebensprocefs erleidet ihr öliger Inhalt 

eine organische Veränderung, es wächst dieselbe 

zu einer grüngefärbten Zelle aus, welche die Spo- 

renbaut zersprengt, in zwei Tichtungen (dem 

Lichte entgegen als Grundlage des Stammgebil- 

des und von demselben abgewendet als Grundlage 

der Wurzel) auswächst, und durch neue Erzeu- 

gung von grüngefärbten Zellen an dem dem Lichte 

zugekehrten Theile ein eigenthümliches Gebilde 

erzeugt, aus welchem sich später ein der Mutter- j 

pflanze ähnliches Gewächs entwickelt. 
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Icb übergebe eine nähere Betrachtung dieses 
Mittelgebildes, welehes in den neueren Zeiten so 

häufig für eine Conferve ausgegeben wurde, weil 
biebei eine Menge intricater Punkte zur Betrach- 

tung kämen, . welche in keiner unmittelbaren Be- 

ziehung zu meinem gegenwärtigen Zwecke ste- 

ben, und beschränke mich auf einige Folgerun- 

gen, welche aus dem Heimungsäcte der Sporen 

hergeleitet werden können. Es wird sehr häufig 

behauptet, dafs die Sporen ans einer von keiner 

Haut umschlofsenen Vereinigung von körnerähn- 

lichen Zeilen bestehen, an welcher sich keine 

weitern Tbeile unterscheiden lafsen, dafs diesel- 

ben daher einem Albumen ohne Embryo zu ver- 

gleichen seyen, und dafs bei der Keimung durch 

unmittelbare Vergrölserung dieser Zellenmasse je- 

nes Mittelgebilde erzeugt werde, aus dem die 

Pflanze erwachse. Dafs diese Vorstellung nicht 

auf die Spore vor der Heimung passe, erhellt aus 

den oben gegebenen Beschreibungen derselben, 

aber auch bei der keimenden Spore zeigt es sich 
beständig, dafs aus derselben nicht eine ganze 
Zellenmasse auf einmal heryorbricht, sondern es 

entwickelt sich dieselbe zu einer einzigen Zelle, 

welche erst die übrigen, das Mittelgebilde zu- 

sammensetzenden Zellen erzeugt. 
Nicht weniger unrichtig ist aber auch die 

entgegengesetzte Ansicht, dafs die Spore ein 

nackter Embryo sey; denn es zeigt, übereinstim- 

mend mit der anatomischen Untersuchung der 
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Spore, der Umstand, dafs bei ihrer Reimung eine 

Membran abgeworfen wird, auf das deutlichste, 

dafs die Spore aus einem umbüllenden Theile und 

aus der Grundlage der künftigen Pflanze zusaım- 

mengesetzt ist. 

Fassen wir nun die wesentlichsten Punkte die- 

ser Untersuchungen zusammen, so ergeben sich 

als Hauptresaltate derselben, dals die Sporen auf 

eine von dem Eye der Phanerogamen gänzlich 

verschiedene WVeise, nicht unter der Form von 

Sprossen, sondern in der Gestalt von Nieder- 

schlägen entsteben, welche sich in eigenen, mit 

der Reife der Sporen wieder verschwindenden 

Zellen in bestimmter Anzabl bilden, sich im Ver- 

laufe der Entwicklung mit zwei Häuten umklei- 

den, und alsdann in eine ölartige Flülsigkeit um- 

gewandelt werden. Es zeigte sich ferner, dafs 

die Sporen, ob sie gleich in Hinsicht auf ihre 

Entwicklang und ihren Bau die gröfste Aehnlich- 

keit mit den Pollenkörnerna der Phanerogamen 

zeigen, dennoch durch ihre gänzlich abweichende 

Lebensthätigkeit sich als ein von dem Pollen ver- 

schiedenes Organ beurkunden. 

Erklärung der Abbildungen. 

Sämmtliche Abbildungen wurden mittelst des 

Sömmeringischen Spiegels gezeichnet. Die in 

Hlammern eingeschlofsenen Zablea bezeichnen die 

'Stärke der Abbilduogen. 
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. . Tab. L' 

Fig. ı. Senkrechter Durchschnitt durch die 
Frons und das Sporangium von Riccia glauca. — 
a. Wandung des Sporangiums —  b. Stylusartige 
Verlängerung desselben. — c.c. Unterste Schich- 
te der Frons, aus verlängerten Zellen, welche 

keine Chlorophylikörner enthalten, bestehend. — 
.d.d. Wurzeln. — .ee. Parenchymatose, grüne Zellen 

der Frons.. — f. Epidermis. — g. Junge Sporen, 

je zu 4 in Mutterzeilen eingeschlofsen (70. 
Fig. 2.3. Zellgewebe, welches die jungen 

Kapseln von Eguisetum variegatum HWilld, er- 
füllt (200). 

Fig. 4. 5. Dieselben in weiter entwickeltem 
Zustande. Die grüne körnige Masse bat sich zu 
einer in der Mitte der Zelle liegenden Scheibe 
(a) vereinigt (200.). 

Fig. 5. 6. Von ibren Elateren umwundene 
Sporen von Equisetum variegatum (200.). 

Fig. 8. Längenschnitt durch den obern Theil 
der Kapsel von Polytrichum aloides. — a. Aeus 
sere Kapselmembran. — b. Innere Membran. — 
c. Lockeres Zellgewebe der Columella. — d. e. 
Festere Schichten der äussern Kapselhaut und 
Columella, welche die Sporenhöhlen begränzen. — 
f. Epiphragma. — g. Oberer Theil der Golu- 
mella, mit dem Operculum verwachsen. — h. Pe- 
ristom (48.). 

Fig. 9. 10. Reife Sporen von Riccia glauca 
(200.). j 

D 
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Fig. ı1. ı2. In den Mntterzellen eingeschlos- 

sene Sporen von Riccia glauca (200.). 

Fig. 13. 14. Sporen von Polypodium au- 

reunv (200.). 

Fig. 15.16. Sporen von Aspidium fragile (200.), 

Fig. 17. Sporen von Elerislongifolia. — a. b. 

Reife Sporen. — c. Eine in Wasser aufgeschwol- 

lene Mutterzelle mit ihren vier Sporen. — .d. 

Eine die vier Sporen eng umschliefsende Mutter- 

zelle (200.). 

Fig. ı8, Querschnitt durch die Kapsel von Po- 

Iytrichum aleides.— a. Epidermis. — b. Aeussere 

Kapselbaut, — c. Innere Kapselbaut. — d. Aus 

locker verbundenen Zellen bestehender Theil der- 

selben. — e. Aeussere Schichte der Columella. — 

f. Mitllerer, aus locker verbundenen Zellen be- 

stehender Theil derseiben. — f. Sporen (48). 

Fig. 19 — 31, Sporen von Anemia_ aspleni- 

folia. — Fig. 19. Ansicht der convexen Seite. — 

Fig. 20. Seitenansicht. — Fig. an. Ansicht der 

pyramidalen Seite (200.). 

Fig. 22 — 24. Sporen von Cheilanthes odo- 

ra.— Fig. 22. Ansicht der pyramidalen Seite. —. 

Fig. 23. Seitenansicht. — Fig. 24. Spore, von 

welcher die äussere Haut (a) dem gröfsten T'heile 

nach abgelöst ist (200.). 

Fig. 25. Spore von Aerostichum Margntae (200.).- 

Fig. 26. 27. Sporen von Lycopodium alpı- 

num. — Fig. 26. Seitenansicht. — Fig. 27. An- 

sicht der conrexen Seite (200.). 
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Fig. 28 — 32. Sporen von Lycopodium Se- 

lago.— Fig. 28. Reife Spore yon der pyramida- 

len Seite aus gesehen: — Fig. 29. Junge, noch 

zu vier vereinigte Sporen durch Druck ihres In- 

baltes entleert. — Fig. 30. 31. Junge, zu vier 
vereinigtb Sporen in ihren Mutterzellen. — Fig. 

3a. Mutterzelle, in welcher der körnige Inhalt noch 

in einem Rlumpen vereinigt ist (200.). 

Fig. 33. 34. Sporen von Jungermannia epi- 

phylla. — Fig. 33. Junge, noch zu vier vereinig- 

te Sporen. — Fig. 34. Durch Druck entleerte 

Sporen- (200.). 

Fig. 35 — 37. Sporen (?) von Marsilea qua- 

drifolia. — Fig. 35. In Wasser angeschwollene 

Spore. — a. Schleimatmosphäre. — b. Aeussere 

Haut. — c. Durchscheinende innere Haut. — Fig. 

36. Innere Haut der Spore isolirt dargestellt. — 

Fig. 37. Vier Sporen in teiraädrischer Vereini- 
gung (200.).. 

Fig. 38. 39. Sporen von Lycopodium denticu- 

latum. — Fig. 38. Seitenansicht. — Fig. 39. An- 

sicht der pyramidalen Seite (200.). 
Fig. 40. 41. Sporen von Jungermannia mul- 

ufida (200.). 

Fig. 42. Schleuder von Jungermannia multi- 

fida, in welcher Amylumkörner sich belinden, 
und der Spiralfaden noch nicht zur Entwicklung 

kam (200.). ' 

Tab. U. 

Fig. ı. Längenschnitt durch einen Theil ei- 
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ner noch sehr jungen Kapsel von Splachnum gra- 

cile Dieks, — a. Epidermis, — b. Aeussere Kap- 

selwand.— c. Leerer Raum zwisehen dem untern 

Theile der äussern und innern Kapselwand.— d. 

Verbindungsstelle zwischen der Columella (g. 8.) 

und der innern Kapselmembran (e). — f. Zartes 

Zellgewebe, in welchem die Substanz, aus der sich 

später die Sporen bilden, unter der Form von 

körnigen Massen liegt (200.). j 

Fit. 2. Längenschnitt durch eine etwas ältere 

Kapsel von Splachnum gracile. — &. Aeussero 

Kapselhaut.— b. Freier Raum zwischen der äus- 

sern und innern Haut. — c. Aeussere, aus rund- 

lichen Zellen gebildete Schichte der .noch nicht 

angeschwollenen Apophysis.— d. Mittlerer Strang 

der Apopbysis, welche in die innere Kapselmem- 

bran (f) und die Columella (g) übergeht. —., €. 

Raum, in welcbem die Sporen liegen (70.). 

Fig. 3. Längenschnitt durch eine etwas äl- 

tere Kapsel von Splachnum gracile. — a. Aecus- 

sere Kapselmembran.— b. Operculum. — ce. Pe- 

ristom,. — d, Leerer Raum zwischen der äussern 

und innern Kapselmembran, — e. Aeussere Schich- 

te der in ihrer Entwicklung begriffenen Apophy- 

sid. — f. Innerer Strang derselben. — g. Raum, 

in welchem die Sporen liegen. — bh. Innere Kapsel- 

membran. — i. Columella, deren Zellen, so wie 

die der ionern Kapselmembran Chlorophylikörner 

enthalten. (70.). 

Fig. 4. Querschnitt durch eine junge Kopsel 
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von Neckera viticulosa. — a. Aeussere Kopselmem- 

bran. — b. Innere Hapselmembran. — c. Raum, 

in welchem die in ihren Mutterzellen eingeschlos- 

senen Sporen liegen. —. d. Columella (70.), 

Fig. 5. 6. Sporen von Meesia uliginosa. — 

Fig. 5. Die äussere Haut (b) ist von der innern 

(a) zum Theile abgelöst (200.). 

Fig. 7. In den Mutterzellen eingeschlolsene 

Sporen von Neckera viticulosa (200.). 

Fig. 8. Zu vier zusammenhängende Sporen 

von Orthotrichum crispum (200.). 

Fig. 9. Sporen von Sticta pulmonacea (200.). 

Fig. ı0. Sporen von Peltigera resupinata (200.) 

Fig. ıı. Sporen von Usnes barbata (200.). 

Fig. ı2. Sporen von Borrera ctliaris (200.). 

Fig. 13. Sporen von Srthonia tremellosa Eschw, 

(200.). 

Fig. ı4. Längenschnitt durch einen Theil 

des Apotheciums von Borrera ciliaris. — a. Junge 

Mutterzelle.— h. Etwas ältere mit körniger Mas- 

se erfüllte Mutterzelle. — c. c. Ausgewachsene 

Mutterzellen, deren jede 8 Sporen enthält (200.). 

Fig. 15. Querschnitt durch einen Theil des 

Apotheciums von Borrera ciliaris — a. Mutter- 

zellen. — b. Faserzellen (200.). 

U. Notizen zur Zeitgeschichte. 

Tr. Prof. DeCandolle in Genf hat die Vor- 

lesungen über Botanik und sonstige Beschäftigun- 

gen in dortigen botanischen Instituten seinem 
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würdigen Sohne übertrager, um sich mehr der 
Herausgabe seines Prodromus widmen zu können, 

wozu er seit einiger Zeit die Compositen (aber 
bis jetzt kaum den vierten T'heil) zu bearbeiten an- 

gefangen hat. Ebenso arbeitet der wackere ehr- 

würdige Gaudin emsig an seinem Enchiridion 
llorae helveticae, das er bis zur künftigen Oster- 

messe herauszugeben hofl, Möge den beiden 

gelehrten Männern dazu Mulse und Gesundheit 

bleiben ! 

Hr, Franz Fleischer, welcher früher als 

reisender Botaniker für dem WVürtembergischen 

Reiseverein das südliche Tyrol durchwanderte, 

dann seine Reisen bis nach Smyrna fortsetzte, 
seit vier Jehren aber den medicinischen und 

naturhistorischen \WVissenschaften zu Tübingen 

hnldigte, ist als Arzt und Lebrer der Natur. 

geschichte an der Erzichungsanstalt von Follen- 
berg zu Hofwyl angestellt worden, nachdem cr 

sich durch eine gehaltvolle Abhandlung über die 

Hiedgräser Würtembergs, auf die wir zurück- 

kommen werden, zu der \Vürde eines Dr. Medi- 

Cinae emporgeschwungen. 

Hr. Prof. Oken hat den Ruf als Prof. der 
Naturgeschichte zu Zürich angenommen. 

Hr. Dr. Hugo Mohl ist als Professor der 
Physiologie an die Akademie in Bern berufen 
worden. Wir sind überzeugt, dafs dieser neue 

Wirkungshreis keine nachtheilige Folgen für die 
fernere botanische Thätigkeit unsers verehrten 
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Miterbeiters haben werde ünd freuen uns recht 

sehr, abermals das Verdienst eines würdigen Man- 

nes erkannt und belohnt zu sehen. 

Es gereicht der schweizerischen Tagsatzung 

ohne Zweifel zu grofser Ehre, so hochverdients 

Männer an ihre Institute zu berufen. 

Der bisherige ausserordentliche Professor in 

der medicinischen Fakultät der Universität zu 

Breslau, Hr. Dr. Henachel, ist zum ordentli- 

chen Professor in gedachter Fakultät ernannt 

worden. 

Hr. Professor Kunth zu Berlin, Vicedirector 

des königl. botanischen Gartens daselbst und Cor- 

respondent des französischen Instituts, bat das 

Ritterkreuz der königl. französischen Ehrenlegion 

erhalten. 

Den Vorstebern botanischer Gärten wird es 

nicht unlieb sr, n zu erfahren, dafs die von Hrm, 

Baron von EFrwinski auf seiner Rückreise aus 

Oaxaca und Mexico im verflossenen Jahre gesam- 

melten frischen Samen, käuflich in verschiedenen 

Sammlungen zu erhalten sind, nämlich: eine Samm- 

lung aus ı6o Arten bestebend & 321. (im 24 fl. 

Fufs.), aus 150 Arten zu 30 fl., aus ı25 Arten 

a5 fl., drei Sammlung aus ı0o Arten jede ä 

20 fl., und eine aus 65 Arten ä ı2 fl. Liebha- 

ber dazu belieben sich in frankirten Briefen au 

Hın. Hofg. C.L. Seitz in München zu wenden. 

@ Mir dieser Nr. der Flora wird zugleich die 

zweite Nummer des Beiblatts ausgegeben. 



Allgemeine 

botanische Zeitung, 

Nro. 6. Regensburg, am 14. Februar 1833. .” 

———Ruiglg — ine Süienene 

I. Original - Abhandlungen, 

Bemerkungen über einige Arien der Gattung Phy- 
teuma,;, von Hrn, Apotheker Guthnick in 

Thun, 

Ba der Sichtung eines Tbeils meines Her- 

barinms kam auch an Phyteuma globulariaefolium 

St. et Hpp. und parviflorum L. die Reibe. 

Bekanntlich soll erstere Pflänze sich von 
letzterer dadurch unterscheiden, dafs die äussern 

Blätter der Rosette verkehrt eyrund, gekerbt, zu- 

weilen fast spatelig und die innern breiter seyn, 
und die Deckblätter ein völlig abgerundet stum- 

pfes Ende haben sollen, dagegen soll Phyteuma 

pauclorum lanzettlich - stumpfe, an der Spitze 

ebenfalls gekerbte in den Blattstiel verschmälerte 

Blätter baben, die Deckblätter breiteyförmig spitz 

seyn, Mertens et Koch, an der Selbatständig- 

keit dieser beiden Pilanzen zweifelnd, empfehlen 

in ibrer vortrefflichen Flora diese beiden Pflan-. 
zen Alpenbereisenden Botanikern. Diese Bemer- 

kung veranlafste mich, mehrere meiner auf dem 

Berge Bäfel oberhalb Zermatt im Nicolaithale ge- 
sammelten Exemplare mit den sus Tyrol und an- 

Fiora 6, F 

i 
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derwärts erhaltenen obigen beiden Pllanzen streng 

za vergleichen; woraus sich "ergab, dafs ich un- 

-ter den auf obigem Standorte gesammelten Eiem- 

plaren welche fand, die verkehrt eyförmige, lan- 

zeitförmig-stumpflichte, kürzer und länger ge- 

stielte Blätter hatten, ebenso wechselte die Pnbes- 

cenz der Blätter sehr, einige Exemplare zeigten 

starkgewimperte, andere fast glatte Blätter und 

kaum wimperigen Schaft. Die Deckblätter fan- 

den sich sowohl rundlich - eyförmig, länglich ab- 

gerundet, oben gekerbt, zottig wimperig sls breit- 

eyförmig spitz vor, die Zahl der Blüthen änderte 

gleichfalls von & bis ı0. 

Ich stehe daher nicht an, beide Pflanzen wie- 

der unter dem Linnäischen Namen als Phyteuma 

pauciflorum verbunden, in künftigen Floren, fol- 

gendermalsen definirt, zu empfehlen. 

Phyteuma pauciflorum L. foliis lanceolatis ob- 

tusiusculis attenuatis, bracteis ciliatia late ovatis 

acutiusculis, capitulo hemisphaerico subdecem -flo- 

x0, siylis exsertis. 

ß globulariaefolium, foliis obovatis longe pe- 

tiolatis, apice serratis, bracteis oblongo-rotundis 

serratis, j 

Noch bei zwei andern Freunden batte ich 
Gelegenheit, mebrere Exemplare obiger Pflan- 

ze in 2 verschiedenen Jahrgängen (einem trocke- 

nen und einem nassen) gesammelt, einzusehen ; 

der trochne Jahrgang zeigte durchgehends kurz- 

gestielte länglich-lanzettliche Blätter, der nasse 



83 

hingegen meistens Janggestielte fast spatelförmige, 
verkehrt. eyförmige, gekerbte Blätter ete. 

Bisher unterschied ich von Phytsuma orbicu- 
lare L. die von unserm verehrten Gaudin in sei- 
ner Flora unter den Namen Phytsuma elliptieum 
Poir., lanceolatum Vill. im Wallis vorkommende 
Alpenpflanze an den gesägten wimperigen Blät- 
tern, an den breitern fast den Blütbenkopf ein- 

schlielsenden und fast überragenden Deckblättern 
und dem mehr armblüthigen büschelförmigen Blä- 
tbenkopf; meine letzte Reise über die Ormond- 
berge Anfangs Sept. d. J. belehrte mich aber, 
dals obige Verschiedenheilen an den Spätexem- 
plaren von Phyteuma orbiculare, die ich bin und 
wieder beobachtete, sich ausser dem büschelför- 
migen Blöthenhopf auch fanden, so dafs ich auch 

diese als eins varietas Phyt. orlicularis bracteis 
lato - lanceolatis capitulum fere aequantibus spar- 
sim ciliatis annehmen zu können glaube, doch 
hoffe ich nach einem meiner ersten künftigen Aus- 
Büge ins Wallis darüber noch besiimmter berich- 
ten zu können, 

EL Correspondenz. 
(Mifsbildung im Innern eines Weidenstammes. Ab- 

. normität einer Blüthe von Lilium bulbiferum.) 

Ein Beispiel eines in einem lebenden Baum- 
sStamme eingeschlossenen abgestorbenen Stammes, 
demjenigen fast ganz ähnlich, welches zuerst von 
dem berühmten Prof. Lindiey in London be. 
Obachtet, und aus einem englischen Journale ge- 

F2 
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: zogen in den Froriepschen Notizen *) genan be- 

schrieben und abgebildet, auch in dem Bulletin des 

sciences naturelles **) und der allgem. bot. Zeit, 

1832. pP. 9. gelegentlich angeführt worden ist, habe 

ich in dem verflosseuen Jahre aueh in der’hiesi- 

gen Gegend beobachtet. “ 

Ich erbielt nämlich von meinem auf dem Lande 

wohnenden Schwager das auf beiliegender Zeich- 

nung abgebildete, ***) über einen Fafs lange 

Stück eines über 8 Fuls hoch gewesenen WVeiden- 

stammes, bei dessen Fällung und Durchsägung 

man diese merkwürdige Abnormität bis zam Gipfel 

des Stammes gefunden, aber den obern Tkeil, 

den Gipfel oder Krone, leider! nicht aufhewahrt 

hatte. 

Die Verbindung des untern Endes des obn- 

gefähr einen halben Zoll im Durchmesser halten- 

den, ganz abgestorbenen, auf der Oberfläche 

schwarzbraunen und rindenlosen Triebes mit dem 

lebenden Stamme, soll, wie bei jener von Lind- 

ley beschriebenen Pappel, ein wenig tiefer, als 

die Oberfläche des Bodens war, bis zu einer Höhe 

von fast einer Elle statt gefunden haben, dann 

aber hat derselbe bis an den Gipfel, mit welchem 

er verschmolzen gewesen ist, auf der ganzes 

*) v. Frorieps Notizen aus dem Gebiete der Natur- und 

Heilkunde. Nr. 4 des 51. Bandes von 1851. 

“) Bulletin des Sciences naturelles de Ferrusac Nr. 11. 1851. 

*#) Sie wird in der Sammlung der botan. Gesellschaft auf 

bewahrt. ’ \ " AUR i 
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Strecke von 6 Fufs mit dem Stamme in gar keiner 
organischen Verbindung gestanden, sondern ist 
nur von demselben ringsum, in gleicher Weite 
von Ohngefähr ı 2 Zollen, umschlossen worden. 

Das mir übersandte Stück ist von dem unte- 

ren Eade, und zwar von der Stelle, we die Ver- 
bindung beider Stämme an der innern Seite noch 
sichtbar ist. 

An den abgestorbenen Stämmchen läfst sich 

deutlich erkennen, dals die Seitentriebe dessel- 

ben, wie bei jener Pappel, mit einem Messer ab- 

geschnitten worden, und dafs nun an einer Seite 

etwas Bast und Rinde übrig geblieben sind, an 

welche sich das neue Holz allmählig abgelagert 
hat. Zu gleicher Zeit bemerkt man aber auch an 
der Vertiefang, die sich in dem abstebenden 

Theile des neuen Holzes nach oben hin befindet, 

und an der schwarabraunen Oberfläche desselben, 

dafs Bast und Rinde an diesen Stellen noch eine 

Zeitlang vorhanden gewesen, und erst nach Er- 

zeugung des neuen Holzes, wahrscheinlich durch 

dasselbe nach aussen getrieben, abgestorben und 
verwest seyn mülsen. 

Wahrscheinlich sind diesem Stämmceken, als 

‘es die noch jetzt bestehende Stärke erreicht 
hatte, sämmtliche Seitentriebe abgeschnitten 
worden, um es höher und gerade zu ziehen. 
Nach dieser Operation ist es entweder durch ei- 
nen Zufall oder durch Fıevel, des gröfsten Thei- 
les seiner Rinde und Bastes beraubt worden, und 
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non mit Ausnshme der gipfelständigen Knospen, 

und der wenigen, übrig gebliebenen Rinde, völlig 

abgestorben. 

Nimmt man non mit Du Petit Thouars 

an, dafs die Knospe ein in sich vollständiges, und 

der ganzen Pflanze entsprechendes Wesen bildet, 

und dafs sie dem Gesetze der Entwickelung ei- 

nes keimenden vegetabiljischen Körpers, nach zwei 

entgegengeseizten Richtungen, aufwärts im Stam- 

me, und niederwärts in die Worzel, folgt, so 

scheint sich diese, sowat sehr schwer zu erklä- 

rende Erscheinung, anf ähnliche Weise, wie sie 

der Hr. Prof. Livdley. bei dem Falle mit der 

Pappei in England erklärt hat, leicht erklären 

zu lalsen. \ 

Man mufs nämlich annehmen, dafs die gipfel- 

ständigen Hnospen durch den in der noch zum 

Yheile anwesenden unverletzten Rinde aufsteigen- 

den Saft, und durch den Vegetationstrieb der 

Frühlingswitterung aufgeregt, dem gewöhnlichen 

Gesetze ihrer Entwickelung gefolgt sind, und ihre 

Wurzeln in Gestalt eines faserigen Gewebes, un- 

ter der nicht abgestorbenen Rinde hinabgetrieber, 

auf diese Weise neues Holz und Binde erzeugt; 

und also die Verbindung zwischen den oberen 

und unteren lebendeu Theilen gänzlich wieder 

hergestellt haben. Der sbgestorbene Stamm wur- 

de dadurch natürlich schnell mit Holzschichten 

bedeckt, mit denen er aber, da er als abgestor- 

ben kein Cambium mebr absonderte, nicht in Yer- 

nn > 
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bindung treten, aber auch wegen Mangel an Zu- 
tritt der: atmospbärischen Luft nicht verwesen 
konnte, 

Eine ähnliche Erscheinung zeigt sich an der 
Weide, die ich im Jahre ıB22. mit einer Auflö- 
sung von A Loth essigsauren Bleies begossen ha- 

be, und deren Rinde en der. dem Wetter und 

der Sonne am meisten ausgesetzten Seite im Jahre 
1825 geplatzt ist. *) - Diese ist im Wachsthume 
sebr zurück geblieben, und mifst nar ıı Zoll im 
Umfange, dagegen die mit ihr an einem Tage und 
an einem Orte gepflanzten, und mit ihr von glei. 
cher Höbe und Dicke gewesenen 2ı ZoN im Um- 
fange messen, und fast noch einmal so hoch sind, 

welches besonders bei den mit 4 Loth Arsenik 
bebandelten **) der Fall ist, 

An jener mit Bleioxyd behandelten Weide bat 
sich die vor 7 Jahren geplazte Rinde nach der 
dem Regen und der Sönne am meisten zugewand- 

ten Seite anf einer Strecke von 3 Fafs in’ der 
Länge, von beiden Seiten, gleich einem Wulst, 

ron dem Holze entfernt, so, dafs dasselbe ner 

äusserst geringe an der entgegengesetzten Seite 
mit ihr verbunden, von aussen schwarzbraun, von 
— 

*) Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesamm- 
ten Naturwisseuschaften zu Marburg 2ter Band ıstes Heft 

pag 9 und ı2. 

”) Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesamm-. 
ten Naturwisseuschaften zu Marburg 2ter Bd. Istes Heft 

PaB. 9. 

a Smart en nun pe u 
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innen ganz saftlor, mitbin, völlig abgeatorben ist, 

dennoch ist der Stamm seit diesem Vorgange so- 

. wobl höher als stärker geworden, und scheint 

jetzt sogar besser als früher zu vegetiren, weil 

er mebr Seitentriebe als früber bat. 

Eine andere merkwürdige Mifsbildung, die 

eines sonderbar gefüllten Lilit bulbiferi, von der 

ich auch eine Zeichnung beifüge, habe ich im 

verflossenen Sommer in meinem Garten beobach- 

ter. Die Zwiehel war zwei Jabre auf einer mit 

eanimslischen Dünger gedüngten, und vollkommen 
beschatteten Stelle in die Erde gelegt worden, 

und hatte im ersten Jahre nicht geblühbet. Im 

verflossenen Sommer zeigte sie, etwas später, als 

die andern, dem Sonnen -Lichte mebr ausgesetz- 

ter, jene monströse Dlüthe, die ich zu beschrei- 

ben versuchen werde. Sie enthielt ı8 petala oder 

sepala, von denen drei der äussersten meist grün 

von Farbe und schmäler als die ı5 übrigen wa- 

ren. Zwei der innern waren aber auch schmäler, 

und an ihrem innern Rande fanden sich Andeutun- 

gen von Staubfaden nnd Staubbeutel. Ausser die- " 

sen beiden monströsen Andeutungen befanden sich 

-in der Mitte der Blüthe noch drei feine Staub- 

fäden mit welken, unfruchtbaren Stanbbenteln, 

und vier Stempel mit ganz unförmlichen ‚Narben, 

auf verkümmerten und gekrümmten Fruchtkooten 

sitzend, der mittlere war stärker, als die drei 

ihn umgebenden, alle vier aber kürzer und dicker 
ala gewöhnlich, 
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Der Schaft und die Blätter waren völlig nor- 

mal, in allen Theilen aber grölser und stärker 

als alle andern Fenerlilien meines Gartens, und 

dunkler grün gefärbt. 

Die im Monat Julius auf die nafskalte Witte- 
rung des Vorsommers schnell erfolgte Hitze hat 

auch Veranlassung gegeben, dafs bei mehreren, 

im fetten Boden wachsenden, und dazu geneigten 

Pflanzen, z. B. Deiphinium, Tagetes und anderen, 

bandförmige Stengel entstanden sind. Uhter an- 

dern brachte wir einer meiner Zubörer ein Exem-' 

plar von Lilium Martagon, dessen Schaft ganz 

bandförmig platt, und mit Rudimenten von Blät- 

tern besetzt war, dagegen aber 32 ganz vellkom- 

mene Blumen trug j 

Braunschweig, - A. F. Wiegmann. 

II. Herbarien 

Bericht über die von Hrn. Apotheker Hampe zu : 

Blankenburg an die königl. botan. Gesellschaft 

eingesandten Harzpflanzen. 

ln dem Maalse wie die Botanik sich auch in 

ihrem systematischen Theile von Jahr zu Jahr er- 

weitert und besonders die Schriften über vater- 

ländische Pflanzen je länger je*mehr an Interesse 

gewinnen , vermehren sich auch die Kenner 

und Liebhaber dieser Wissenschaft, und man ge- 

wahrt mit Vergnügen, wie gegenwärtig allseitig 

dahin getrachtet wird, Materialien zu sammeln 

und mitzutheilen, die nicht nur jenen Schriften 
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sur Vorlage dienen, sondern wodurch sie auch 
erweitert und berichtigt werden. WVenn daher 

seit einer Reihe von Jahren die Pflanzen von den ° 

äussersten Bezirken unserer Flora, von Dalmatien, 

Istrien, dem Littorale, von Ungarn, Siebenbürgen, 

den Carpatben, dann aus allen südlichen Gebirgs- 
küändern bekannter geworden sind, wenn selbst die 

Gegenden ' des mittlern Deutschlands fleilsiger 

durehforscht, und böbmische und schlesische 

Pflanzensammlangen herausgegeben wurden, s0 

‚ inden wir nun auch durch gegenwärtige Samm- 
lung eine Lücke ausgefüllt, die bisher sehr fühl- 

bar gewesen war. Denn wenn früher auch schon 
das Harzgebirg und seine Umgebungen von Pflan- 

zenforschern durchsucht wurden, wenn die Na- 
men Thalius, Büsching, Ehrhart, Weber, 

Weifs, Persoon, Schrader, Wallroth, 

Bartling, Meyer, Lachmann, sich diesen 

Untersuchungen anknüpfen, so scheint doch jetzt 
erst ein Zeitpapkt zur gensuesten Erforschung 

dieses Bezirkes gekommen zn seyn, da in der 

Person des Hro. Hampe ein rüstiger Botaniker 

aufgetreten ist, welcher nicht nur ia der Kenntnifs 

der Phanerogamen sowohl als Cryptogamen grolse 

Fortschritte gemackt hat, sondern auch durch sei- 

nen dem Gebirge benachbarten VWYohnorte in den 

Stand gesetzt ist, Sammlungen zu machen und 
solchergestalt auch die Harzpflanzen zu verbreiten. 

So wie denn nun jede Gegend immer etwas 

besonderes aufzuweisen hat, s0 wird sich aus dem 



91 

nachstehenden Verzeichnifse ergeben, dafs such 

das Harzgebirg in dieser Hinsicht von der Natar 

‚nicht stiefmütterlich bebandelt worden sey. 

Veronica verna suce. All. 

— praecox. * 

_ longıfolia. 

Iris sıbirica. 

Fedia carınala. 
Schoenus nigricans. 
Poa sudetica, 
Melia cıliata. 

Brornus commultatus. 

Galium rotundifolium. 

— intermedium. 

— scabrum. .- 
Scabiosa suaveolens. 

Echinospermum deflexum. 

Polemonium coeruleum, 

Myosotis hispida, 

— sparsiflora. 

Tulmonarıa mollis, 

— angustifolia. 

Viola arenarıa, 

Verbaseum phoeniceum. 

Cynoglossum sylaticum. 

Campunula hybrida et 

speculum Flora Got- 

ung. 

— latıfolia, 

—— bononiensis (Thaliana Pulsatilla vulgaris. 

VW allr.) 

Illecebrum verticillatum, 

Lobelia Dortmanna. 

Gentiana Amarella uni-: 

flora. 
Myrrhis odorata. 
Imperatoria Ostruthium. 

Meum athamantıcum, 

Seseli annuum. 

Drosera longifolia. 

Ornithogalum Sternbergit. 

Juncus Tenageja. 

— capıtafus. ' 

— uliginosus. 

— obtustflorus. 

Rumex arifolius. 

Arbutus Uva Ursi. 

Dianthus caesıus. 

Saxifraga decipiens. 

Gypsophila fastigtata. 

Siellaria media latifolia 

Pers. 

Ärenaria viscosa. 

— cespilosa var, ver nat. 

Sorbus domestica. 

Pyrus torminalis. 

Mesptlus Cotoneaster. 

Potentilla supina. 

— opaca. 

— rupestris. 

ercam Störkeanum. 

— Cammarum. 

| Thalietrum Bauhırnt, 
a Ar rare 

: 4donis anomala var. @e- 

stivalıs. 

' Anemone alpina. 

Teucrium Scordium. 

! Mentha Pulegium. 

| Hyssopus of) einalis. 

ı Ajuga Chamepiühys.. 



92 

Euphrasia lutea. 
Linania arvensis. 
Orobanche elatior, coeru- 

lea, arenaria. 
Sisymbrium Loeseli, 
Erysimum hieracifolum, 
— crepidifolum, 
—— virgatum. 

Cardamine hirsuta 
valica. 

Ärabis Halleri. 
— Ürantziana, 

Malva borealis. 
Geranium Phaeum, 
Corydalis fabacea. 
Astragalus Eicer aut, 
— microphyllus? 
— hypoglottis. 

Ficia cassubica 
— dumetorun:, 
— tenuifolia. 

Lotus siliquosus. 

Medticago minima. 

Hypericum pulchrum, 
Thrineia Leysseri. 
Lactucca perennis. 
— vIrosa. 

Hieracium Haller. 
— seligerum. 
— succissaeföhlum, 
Carduus cyanoides. 
Inula germanica, 
Aster alpınus, . 

syl-, 

Aster salignus, 

Erigeron heterophyllus, 
4chillea setacea, ° 
— sudelica, 

Orchis palustris, 
— sambucina, 
Öphrys cordata, 
Neoitia spiralis. 
Malaxis paludosa, 

Carex pulcarıs, 
arenaria, 
Schreberi. 
remota. 

elorgata, 
stricta. 
fiiformis. 
umbrosa, 
pauciflora. 
pilulifera. 
humilıs. 

supina, 
limosa. 
vagıinata. 
saxatılıs, 
fulva, 
&istans. 
Pseudocyperus, 

— ampullacea, 
Beiula nana. 

‚Salix bicolor. 

-— 

— 

tler 

| dsplenium germanicum. 
Lyopodium alpınum, 

Ausser mancben Pflanzen die uns aus dieser 

Gegend sehr werthvoll sind, 2. B. Seabiosa sua- 

veolens, Polemonium coeruleum, Myosotis sparsiflore. 

Lobelia Dortimanna von Zelle, Campanula boro- 
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niensis, Imperatoria Ostruthium, Juncus obtusiflorus, 

Saxifraga decipiens, Gypsophila fastigiata, dconi- 

cum Störkeanum, Adonis anomala, Carex vagınata 

und sazatılis, erfreuen uns insbesondere die Ane 

mone alpina und das Hieracium Halleri, indem wir 

in der erstern die ächte Alpenpflanze wieder er- 

kennen, bei dem Hieracium aber, welches bisher 

wohl als alpinum angesehen wurde, . das ächte 
Haller: Yill, bezweifeln, und eher als eine neuo 

Art, als ein H. harcynicum betrachten würden, 

Mehrere Exemplare, besonders mit reifen Samen 

würden uns darüber Göwifsheit verschaffen. — Die 

Gentiana dmagella uniflora gehört vielleicht zur 

uliginosa Willd, Hyssopus offieinalis aus der Hes- 

sischen Flora bei Allendorf dürfte doch wohl 

Gartenflüchtling seyn? Asiragalus Cicer ist zwar 
ziemlich kleinblättrig, scheint aber doch nicht der 

ächte microphyllus, oder dieser überhaupt eine 
Varietät zu seyn. Auch der Meinung können wir 

nicht beistimmen dafs etwa Hieracium succisae- 

folium eine varietas H. paludosi sey, was nur si- 

cher darch Aussaat und Beobachtung an verschie- 

denen Wohnörtern zu erpreben seyn dürfte, 

Wo möglich noch wichtiger ist ein zweites 

Geschenk des Hrn. Hampe von nahe an hun- 

dert Jungermannien in vollständigen Frucht-Exem- 

plaren, an deren richtigen Bestimmungen um 

80 weniger zu zweifeln ist, als Hr. Hampe diesa 

als Lieblinge beachtet, und defshalb auch mit den 
erfahroen Kennern Nees v. Esenbeck, Lin- 
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denberg, Sprengel u. s. in Verbindung steht. 

Diese Sammlung wird van der botanischen Ge- 

sellschaft besonders aufbewahrt und auf alle Weise 

ibre Vermehrung bezweckt werden, so dafs sie 

zn allen Zeiten als eine Grundlage für diesen 

wichtigen Gegenstand der Botanik angesehen und 

benützt werden kann, 

IV. Botanische Notizen. 

1) Vor einiger Zeit erhielt ich durch meinen 

Bruder eine Partbie Pflanzen vom TYaygetus in 

SGriecbenlend, und unter diesen auch eine Abies, 

welche mir auf den ersten Anblick neu erschien. 

Im Habitus hatte das leider egige Exemplar 

zwar die grölste Aebnlichkeit mit 4. pectinala, 

aber die Nadeln waren, zwar kurz, doch scharf. 

zugespitzt und die zwei weilsen Längslinien auf 

der Rückseite völlig verschwunden, Der jungs 

Zapfen war wie bei unsrer WVeilstanne. Als ich 

nun aber letztere in meinem.Herbarium verglich, 

fand ich, da/s an meinen Exemplaren die Zweige, 

welche weibliche Kätzchen trugen, ebenfalls kurz 

zugespitzte beiderseits grüne Nadeln hatten. Ist 

das immer der Fall? Es ist nicht unwahrschein- 

lich, dafs auf diese Weise die Nadeln der zapfen- 

tragenden Zweige sich den sehr scharf zugespitz- 

ien Bracteen gewissermasssen annähern, 

Auffallend ist, dals bei allen Abies- Arten, 

welche ausgerandete Nadeln haben, wie z. B. A, 

peetinala, balsamea, u. s. w., diese nach dem 

Trocknen nicht abfallen, während slie Arten mit 
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spitzigen Nadeln, sollten dieselben auch. wie bei 
P. canadensis ziemlich breit seyn, sie jedesmal 

verlieren. Die Beobachtung hat in so weit eini- 

gen praktischen Nutzen, als in Gärten zum De- 

cken zarter Pflanzen oder Spalierbäume Reiser 

von Weilstannen denen von Fichten deshalb ge- 

wifs vorzuziehen sind. 

2) Gewöhnlich wird der Satz, dafs mit der 

Vollendung des Jahrstriebes der WVachsi-um ei- 

nes Zweiges in die Länge vollkommen aufhöre, 

für allgemein gültig angenommen. Mehrere Bäu- 

me jedoch, die ihre Blätter länger als ein Jahr 

behalten, machen davon eine Ausnahme, z, B, 

Thuja occidentalis, Cupressus sernpervirensu. a. Bei 

ibnen rücken die im ersten Jahre sehr gedrängt 

stehenden Blätter oder Nadeln im zweiten und 

dritten Jabre beträchtlich auseinander, so dals sie 

zuletzt ausebnliche Internodien zwischen sich las- 

sen. Doch ist dieses bei weitem nicht bei allen 

Coniferis der Fall und z. B. bei den Abietinen 

keine Spur davon zu finden. 

3) DeCandolle in seiner Physiologie 1 

p- 653. erwähnt einiger Fälle, wo Samen noch in 

den Perikarpien keimten, Sehr häufig kömmt 

dieses, ausser den dort angeführten Pflanzen, bei 

Cereus flagelliformis vor, wo bei mehr als der 

Hälfte von Früchten die jungen Pflänzchen bis 
zur Länge einiger Linien entwickelt und schön 

grünend in den vertrockneten Beeren gefunden 
werden, 

München. | Dr. Zuecarini. 
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4) Professor Burnet will durch Beobachtun- 

gen gefunden haben, dafs die Pflanzen, welche in 

Folge eines mechanischen Reitzes Insecten fan- 

gen, wie Dionaea, Sarracenia, Nepenthes, Apocy- 

rum u. s. w. von diesen letzteren Stoffe und 

Ausdünstungen zugeführt erbalten, welche auf das 

Leben und die Gesundheit dieser Pflanzen einen 

nicht unwesentlichen Einflufs ausüben. Er äussert 

sich hierüber unter anderen : „In den grölsten 

Exemplaren soleher Pflanzen sammeln sich zu- 

weilen so viele getödtete Insecten und Würmer 

an, dafs diese, in den Zustand der Fäulnifs über- 

‚gegangen, einen ‚unangenehmen Geruch in der 

Gegend verbreiten. Das Verfaulen ist übrigens 

ein notbwendiger Prozefs , der wahrscheinlich 
durch den Zuckersaft der Pflanzen gemäfsigt und 

beschränkt wird, welcher, wie der Magensaft 

bei den Menschen und Thieren, nicht allein zur 

Verdauung sondern auch zur Hemmung und Re- 

gelung der Veränderung in der animalischen Spei- 

se dienen mag. Ich babe einen Versuch mit 3 

Exemplaren der Dionaea muscipula gemacht, und 

zu dem Ende 2 von beinahe gleicher Gröfse nnd 

Gesundheit gewählt. Die eine davon bekam we- 

der Würmer noch Fliegen u. s. w., während die an 

dere täglich mit kleinen Ueberbleibseln von Tbie- 

zen gefüttert wurde: das Ergebnils dieses Versüchs 

war, dals die erste Pllanze, bei ihrer strengen Diät, 

allmählıg binwelkte, die andere aber, bei ihrer 

Fleischkost (2), sich vortrefflich befand, 

a 

nennen nen 
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L, Original- Abhandlungen. 

Algologische Exeursion am salzigen See im Manns- 

feldischen im Jahre 1832.; von Hrn. Fried. 

rich Kützing in Halle. 

Schon längst wünschte ich mich einmal da- 
bin an den merkwürdigen See, der der Hallischen 

Flor die berrlichsten und seltensten Pflanzen Hie- 

fert,- Wie nicht wenig frenete ich mich daher, 

dafs ich diesen hisher so sehr gehegten Wunsch 
erfüllen konnte, indem ich mich aus meinem bis- 

herigen Geschäftsleben herausrifs und die Halli- 

sche Universität bezog, um nun ganz den Natur- 

wissenschaften zu leben. 

Vorzüglich aber waren es die Algen, von de- 

nen ich,mir dort eine besonders glückliche Aus- 
beate versprach und inshesonder zog mich die von 

Sprengel in der ersten Ausgabe der Flora ha- 
lensis als Conferva Aegagropila, und in der zwei- 

ten Ausgabe als Conferva coactilis beschriebene 

Alge an. Ich war glücklich genug sie bald za 

finden, aber ihr ganzes Acussere wollte schon 

nicht mit denen übereinstimmen, die ich unter 
diesem Namen von meinen botanischen Freunden 
Flora 7, G 
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‘erhalten hatte. Die Kugeln waren an das Ufer en 

manchen Stellen in grolsen Massen angeschwemmt 

und bestenden aus sehr feinen in einander ver- 

webten Fäden. Das Microscop überzeugte mich, 

dals ich es mit einer Calathrix zu thun hatte, 

Wie freute ich mich nun diese Gattung mit einer 

schönen interessanten neuen Species bereichern 

zu können! — Ich nannte sie Calothrix Adegagro- 

pila und characterisire sie folgendermalsen: 

C, filis olivaceo „ virescentibus obscuris fle- 

xuosis tenuissimis gubramosis, ramis remotissimis, 

in globum nigro - olivaceum implicatis. 

Syn. Conf. degagropila Spreng. hal. ed. I 

(non L. Ag. Lyngb. WM.) — Conf. caaetilis Spreng. 
hal. ed II. (non Sauter ) 

Die Fäden haben die Stärke der Calothrix 

distorta, sind unter dem Microscop durchsichtig, 

sehr gekrümmt und in Kugeln von der Grölse ei- 

ner Erbse bis Muskatennuls verwebt, Die Quer- 

streifen der Fäden (aber keine Spur von Glie- 

dern) sind nur unter starker wenigstens 3oomali- 

ger Vergröfserung deutlich sichtbar und sehr fein. 

Ich fand sie beronders häufig an der Nordseite 

des See’s am Ufer angeschwemmt in der Näbe 
von Rollsdorf, und ich suchte mir eine ziemliche 

Menge davon zu verschaflen, um diese interessani® 

Art unter das botanische Publikum zu bringen. 

Ich habe sie in der ersten Decade meiner Algarum 

aquae dulcis germanicarum (Halle bei Zchwetschke 

und Sohn) geliefert, 
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In der Nähe wo ich diese Calothrix fand, 

fand ich auch’ an einer Stelle eines Waldes von 

Phragmites communis das Ufer ganz weils über- 

zogen. ‘Es war die seltene Oscillatoria alba, die 

ich schon früher‘ auch bei Tennstädt in Tkürin- 

gen gefunden hatte. Ich habe diese ebenfalls in 

der zweiten Decade meiner Algen - Sammlung 
geliefert. , 

Ebendsselbsf im See bemerkte ich, dafs die | 

Fäden einer Faucheria (wahrscheinlich V. clarata) 

und der Conferva glomerata ganz schneeweifs 

überzogen waren, Das Microscop belehrie mich, 

dafs es ein Leptomitus war, es gehört hieher die 
Conferva nivea der Engl. Botany. Er ist sicher 

von Agardhs Calothrix nivea, welche fila rigi- 
diuscula in cespitem sordide Juteum fasciculata 
haben soll, verschieden, auch eitirr Agardh die 

Engl. Botany nicht bei seiner Alge, wahrschein- 
lich weil die Figur nicht daza pafste. Ich delinire 

diesen Leplomitus fulgendermalsen: 

Lepfomitus leueocomus miht, fılis tenuisaimis 

densis brevissimis niveis flexuosis simplicibus, ar 

ticulis diametro sublongioribus opaciusculis, geni- 
Culis aegre conspicuis hyalinis. 

Syn. Conf. nivea Engl. Bot. t. 2529, 

ich werde ihn in einer der nächsten Deca- 
den meiner Algensammlung mit ausgeben. 

Rivularia atra Rotl, war in ungeheurer Monge 

an Steinen und Hole, welche im See lagen. — 
Ebenfalls an llieselsieinen im See fand ich Con- 

G2 
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ferya flavescens Dillw. Die Abbildung derselben 

in der Engl. Bot. pafst ganz darauf, und obgleich 

sie wobl manchen feinen Formen der Conf. glo- 

merata im Aeussern nahe kommt, so unterschei- 

den sie noch andere Merkmale, Besonders zeich- |! 

net sie sich durch die Stellung der innern Spo- 

renmasse ans, welche hier in zuweilen regelmäfsig 

sich kreuzenden Spiralen, fast wie die Spirogyra 

decimina gestellt ist. Den Habitus könnte man 

sehr gut durch plumoso - dendroideus ausdrücken. 

An dem feuchten Ufer fand ich noch 

Öscillatoria major Vauch., filis erassis longe 

“ radiantibus vel fuscis vel chalybeo- viridibus rigi- 
dissimis fragillimisrectis, striis transversalibus cras- 

sioribus tenuioribus alternantibus, interstitiis opa- 

cis dismetro 3plo brevioribus. Vauch. t, 15. fig. 3. 

Die Fäden sind ohngefähr „,” stark und 

gleich dick, Sie ist in dem Appendix zu Spren- 

&els Flora halensis ed. 2. als Osc. aestuarii auf- 

geführt, Dals es diese nicht seyn kann, zeigt 

"meine Diagnose, die genau nach diesen Exempla- 

ren entworfen ist, - 

In der Salzke, welche aus dem See entspringt, 

fand ich noch Conferva elongata Ag. Sie machte 

daselbst drei bis vier Fufs lange caespites mit 
Ulva compressa in den verschiedeusten Formen 

vermischt. Ich werde diese Conferva ebenfalls 

in den folgenden Decaden geben, so wie auch 

den Leptomirus leucocomus, Aber noch sollte mir 

bei dieser Excursion eine andere Freude werden. 

od 
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Ich bemerkte nämlich an einer sumpfigen Stelle 
am Ufer des See’s einen grünen Ueberzug, wel- 
cher als ich in die Näbe kam aus lauter Scirpus 

parvulus bestand! Hr., Prof. Sprengel hatte 
schon alle Hoffnung, ihn je wieder zu finden, fast 
aufgegeben, weil er an seinem älten Standorte 

(in dem ausgetrokneten See bei Kölme, eine 

Stunde vom salzigen See entfernt) schon seit 
mehren Jahren nicht mehr vorgekommen war, in- 

dem der Kölmer See immer mehr und mehr aus- 

trochnete, Um den Sceirpus berum wurde der Bo- 
den mit einem confervenartigen Gewebe überzo- 
gen, welches aus Conferua arenariz Roth (welche 

ich zur Gattung Protonema Ziebe) mit Conferva 
riparia Roth'vermischt, bestand, ° Acht Tage dar- 
auf hatte ich die Ehre, dieselbe Excursion in der 
Gesellschaft des Hrn. Prof. Curt Sprengel 
und des Hrn. Dr, Anton Sprengel noch ein- 
mal zu wiederholen, 

H. Gesellschafts - Versammlungen. 

In der Sitzung der königl. botan. Gesellschaft. 
vom ı3. Febrnar wurden als Beiträge für die 
Bibliothek vorgelegt: 

ı. Ein Band Miscellane a botanica, enthaltend: 
a.) Moretti, osservazioni sopra diverse spe- 

cie di pianti indigene dell’ Italia. 

b.) Notizia sopra diverse pienti da aggiun- 
gersi alla Flora vicentina, 

c.) Savi, alcune osservazioni botaniche, 
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- d.) ejusd., aulla Salvinia natans. 

e.) ejusd., Memoria contenente alcuno corre- 

zioni ad aggiunte alle ÖObservaliones in varias 

- Trifoliorum species. 

f.) Moretti, intorno alla Flora veneta del 

S. Moricand. u 

8.) Be, Flora Segusiensis. 
h.) Buniva, reflexions sur tous les ousrages 

publids et incdits du docteur Charles Allıioni. 

i.) Re, ad Floram Pedemontanam appendix. 

k.) Lavy,. stationes plantarum Pedemontio 

indigenarum. 

1.) Capelli, catalog. stirpium quae aluntur 

in regio horto botanico Tiaurinensi. 

2. Ein anderer Band Miscellanea botanica mit 

a.) Humbold, Kleen zu einer Geogrophie 
der Pflanzen. 

b.) Besser, enumeratio plantaruın Volhyniae. 

ec.) Mauri, Homanarum - plantarum centu- 

rıa XIH. _ . 

d.) Villars, Lauth et Nestler, preeis 

d’un voysge botanique. 

e.) Thomas, catalogue des plantes anisses, 

£.) Tenore, ad Catal. plantar. H, BR. Nea- 

politani appendix prima. 

g.) Schleicher, catalogus hocusgue absolu- 

tus omnium plantarum in Helvetia sponte nascen- 

tium. ıdzı. 

h.) Catalog, plantar. quae in horto regio Ate- 

stino Mutinensi Coluntur. v 
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3. Ein dritter Band Miscellanea ‚botanica, 

enthaltend: ' 

a.) Bergamachi, Gita botanica agli Apen- 

nini Boglelio etesime. 

b.) Balsamo-Crivelli, de Solanacearum 

familia in genere, addita Verbascorum Italiae indi- 

genorum monographia. , 

c.) Brocchi, osservazioni natarali fate al 

Promontorio Argentaro et all’ Isola del Giglio. 

d.) Savi, sulla Magnolia grandiflora e sulla 

M. acuminata, 

e.) Moretti, intorno alla Flora Veronensis 

del Pollini, 

.£) Brocchi, osservaziani natarali fate in al- 

cuna parti degli Apennino degli Abruzzi. 

8) Gussone, Catalog. planterum quae asser- 
vantur in regio horto Sereniss, Francisci Borbonii 

in Boccadifalco, prope Panormum, 

h.) Florae Nespolitanae prodromi sppendix 

Quarta, . 

4. Ein vierter Band Miscellanen botanica, mit 

a.) Moretti, de quibusdam Plantis Italiae. 

"Decas II _— IX, 

b.) ejusd., Tentatiro diretto ad illustrare la 
Sinonimia delle specie del genere Saxifraga indi- 

gene del suolo Italiano. 

€.) Schouw, prospetto di una descrizione gco- 
8rafica della piante d'Italia, con un saggio di mo- 

Rografia delle specie del genere Campannla indi- 

gene d’Italia, 



10%. 

d.) Pirolli, sulla Androsace adfinis, 

e.) ejusd,, de nova Phyteumatis species (CP. 

Carestiae). 

f.) ejusd,, Phyteuma charmelioides, 

g) Perpenti di Como, Descrizione di una 

nuova Campanula (Raineri). 

h.) Balbis, Miscellanea batanica. 

i.) ejusd., Miscellanea altera botanica. 

k.) Pio, de Yiola specimen botanico-medicum. 

1.) Gingins de Lassaraz, memoire sur 

la famille des Yiolacees. 

5. Nomenclator Linnasanus Florse pedemon- 

tanae. 8. 6. J. F. Re ad Floram pedemontanam 

appendix. 8, 7. J. B. Balbis Flora taurinen- 

sis. Taur. 1806. 8 8. A. Bertoloni Amoe- 

nitates Italiae, Bon. ıßıg. 4. 9. C. Pollini 

Flora Veronensis Tom. 3. YVeron. ı824. 8. 10. 

Sebastiani et Mauri Flora romana. Tom. IL 

Rom. 1818. 8. ı1. Viviıanı Annalı di Botanica. 

Genor. 1802. 8. ı2. — Bern. ab. Ucra Hort, 

Regius Panhormitanus. Panor. 1789. 8. 13. Ant. 

Bivona Bernardi stirp. rar. minusque cogni- 
tarım in Sicilia sponte provenientium descriptio- 

nes. Pan. 1813. 8, 

Sämmtliche vorstebende Werke waren als 

Geschenke des Hrn. Generals Baron v. Welden 

aus Frankfurt eingegangen und erregten bei al- 

len Mitgliedern um so mehr eine freudige Ueber- 

raschung, als mehrere dieser Schriften ihnen noch 

nie zu Gesicht gekommen, sie delshalb viele Be- 
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lehrungen daraus zu schöpfen und vielleicht man- 
ches davon durch die Flora zu veröffentlichen. 
hoflen dürfen. 

Ein beigefügtes sebr verbindliches Schrei- 
ben setzte die Gesellschaft in Kenntnils, dafs aeit- 
dem der Hr. Baron Dalmatien verlafsen, sich Ih- 

nen zwar sehr wenige Zeit und Gelegenheit dar- 
geboten habe, der Flora zu huldigen, wie Sie 

dieserwegen auch mit manchen Communicationen 

im Rückstande geblieben, und deshalb wünschen 
und uns autorisiren, durch das Organ der botan. 

Zeitung Sie dieserbalb bei den HH, Reichen- 
bach, v. Martius, Dr. Schultes, Steudel 

und Hochstetter, dann Grafen v. Sternberg 
u.a. zu entschuldigen, Sie jedoeb jetzt durch die 
Ernennung zum Präsidenten der Mifitär - Com- 

mission bei dem deutschen Bundestage eine blei- 
bende Stätte in Frankfurt gefunden haben, Als 
erste Beschäftigung haben sich Hr. Baron in den 

erneuerten Besitz ihres seit 5 Jahren entbehrten 
Herbariums gesetzt, um das neuerworbene einzu- 

schalten. Da solches mehr als 10,000 Species, 

worunter vorzüglich italienische und Alpenpflan- 

zen in mehrzäbligen instructiven’ Exemplaren, 

dann aber auch amerikanische. und neuholländi- 

sche Seltenheiten enthält, so dürfte es jedem nach 
Frankfurt kommenden Botaniker Bedürfnifs wer- 

den, die Gelegenheit zur Durchsicht solcher Schä- 
tze nicht unbenützt vorbei geben zu lafsen. 

Ferner wurde als Geschenk vorgelegt: i 
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ı4. Alzarum squae dnoleis germanicarum De- 

cas I et H. Collegit F, T. Kützing. Halis Sa- 

xonum, in Commissis C. A. Schwetschkii et 

fil. 1833. 

\ Die Freude, welche die Gesellschaft über 

diese eben so durch Neuheit und Interesse der 

gelieferten Arten, als auch durch äussere Eleganz 

ausgezeichnete Sammlung empfand, wird sich ge- 

wils auch allen jenen mittbeilen, die durch Kauf 

in ihren Besitz gelangen, und die Flora wird 

nicht anstehen, für Liebhaber eine ausführliche 

Ankündigung hievon in einem ibrer nächsten Blät- 

ter zu, liefern. 

Hr. H. Natbusius in Hundisburg bei Mag- 

deburg übersendet einen sehr interessant gebil- 

deten Zweig einer Föbre (Pinus sylvestris), an 

dessen oberem Theile die Stelle der Blätter durch 

"ebensoviele (gegen Yo.) kleine, erbsengrofss 

Zäpfchen eingenommen wird, welche letztere voll- 

kommen normal gebildet erscheinen. Unser ver- 
ehrliches Mitglied stellt in einem Berichte über 

die näheren Umstände dieser -sonderbaren Mifs- 
bildung, den wir demnächst in diesen Blättern 

mittbeilen werden, die Vermutbung auf, dafs hier 

eine Umbildung der Nadelblätter in Zäpfchen Statt 

gefunden habe;” Prov. Fürnrohr glaubte je- 
doch seine Ansicht dahin aussprechen zu müfsen. 
dafs es sich bier mehr von einem an einer be- 
stimmten Stelle erwachten Luxurationstriebe,, in 
Folge dessen die Nadelpaare verdrängt, und ibre 
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Stelle durch ebensoviele Zäpfchen eingenommen 
wurde, handeln möchte. 

Hr, Ritter Dr. Pohl berichtet aus Wien, dal 

die botanischen Sammlungen des k. k. Hofnatura- 

lien - Kabinets, wovon in der Flora ı832 S. 403 

Meldung gemacht worden, sich von Zeit zu Zeit 

einer sehr zwechmälsigen Vermehrung erfrenen, 

wie denn erst neuerlichst die beträchtlichen Pflan- 

zensammlungen son Wallich, die Fortsetzungen 

vom Haenkischen Herbar, die fernern Lieferun- 

gen der Flora pyrenaica durch den Würtember- 

gischen Reiseverein, die neue Ausgabe der plan-. 

tae selectae Fl. bohem. von Tausch, Reichen- 

bachs Herbarien, und endlich Kaulfufs Lanb- 

und Lebermoose, Flechten, Algen und Pilze da- 

zit vereinigt worden wären. 

Derselbe sendet eine vollständige Anzeige 

über den ersten Band seiner eben erschienenen 

Beise in das Innere von Brasilien die sich vor- 

züglich auf Geschichte, Geographie, Naturkunde 

über einen District von ı800 deutscher Meilen in 

jenem ausgedehnten Firdstriche bezieht. 

Hr, Director Soemmerauer aus Admont be- 

richtet, dafs der von ihm schon früher entdeckte 

Roruneulus, der theils für eine Varietät von R. 

alpestris angeseben, theils zu R. crenaltus WW. Kit, 

&°zogen wurde, weder das eina noch andere sey, 

sondern sich durch langjährige Beubachtung als 
eine eigene Art bewiesen habe, von der er unter 
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dem Namen R. vaginatus die Unterscheidungszei- 
‚eben und eine vollständige Beschreibung beifägt. 

Ausserdem findet Hr. Director Sommer- 

auer ein bewährtes Mittel für die Raubinsecten 

der Herbarien in dem Hoize von Pinus Cemlra, 
und empfiehlt dasselbe zu Kästen, um die Herba- 

rien darin aufzubewahren. Die Redaction der 

Flora wird einige Zusätze geben. 

Hr. Dr. Gärtner aus Calw übersendet einen 
Aufsatz über Fruchtbildung und Bastardpflanzen. 

Hr. Prof. Dr. Tausch. in Prag gibt botan, 

Beobachtungen über Lychnis vespertina Sibth., Lin- 
naea borealis Gron., Gentiana pratensis Froehl., 
G. Amarella L., G. obtusifolia Schm., G. cauca- 
'sica M. et K. ‚ Cirsium affıne Tausch., Salixz bico- 
lor Ehrh., 8. aurita 8. fissa und Populus dilatata, 
und berichtet über den Inhalt des Fasc. II. plan- 
tar. select. Fl. bohem., der Dendrotheca bohem., 

Dendroth. Exotico. Bohem., Agrostotheca Bohem. 
und über das Herbarium Fl, Bobem, universale. 

Hr. Apotheker Hornung in Aschersleben 
theilt Beschreibung und Zeichnung einer neuen 

Bromus-Art mit, die derselbe in seiner Gegend 
Jahrelang beobachtet und als Bromus brachysta- 

chys characterisirt und beschrieben hat, 

Hr. Forstinspector Liebich zu Prag frägt 

.in einem Schreiben an über die Identität der 

Quercus hungaria und iberia, und über die Ver- 

schiedenbeit der ersterna von Q, pubescens, und 
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erinnert zugleich, dafs der Anbau der Pinus nigra 
austriaca sehr zu empfehlen sey, und dieselbe 
viele Vorzüge vor der gewöhnlichen P. sylvestris ' 
besitze. 

Director Hoppe bemerkt hiebei, dafs im 

-Handel und Wandel irrigerweise 3 verschiedene 

Gewächse unter dem Namen Quercus pubescens 

vorkommen, die Böbmische nämlich, als die äch- 

te, dagegen die andere aus dem östreichischen.. 

Littorale O. austriaca Willd. sey, die von Ho st 

für O. Cerris L., Borkh, Duroi erklärt werde. 

Höfs habe eine Monographie von Pinus austriaca 

mit kostbaren Kupfertafeln berausgegeben, die 

uns aber bis jetzt noch nicht zugekommen sey. 

Director Hoppe berichtet ferner aus eipem | 

ihm erst verspätet zugekommenen Briefe des 

durch sein trauriges Schicksal allgemeine Tbeil- 
nahme erregenden Professors und Gartendirectors 

Üaberle zu Pesth, d.d. Pesth d. ı4. April 1893 
folgende Stelle, die durch den bald nachher er- 

folgten unglücklichen Tod des Verfassers wesent- 

liche Bedeutsamkeit erhalten bat : 

„Voriges Jahr fiel abermals ein Märtyrer auf 

einer botanischen Heise, wie mir einer meiner 

pbarmaceutischen Schüler laut Nachrichten aus 

Bukarest mitgetheilt hat, nämlich der Sohn eines 

deutschen seit mehrern Jahren auf der Insel Na- 

xos sefshaften Kaufmanns, Namens Linde machte, 

nachdem er seine Studien auf deutschen Univer- 

siläten vollendet hatte, im verflossenen Jahre eine 
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botanische Reise von Konstantinopel nach Rume- 

lien, Bulgarien und der Wallschei bis en die 

Siebenbürgische Gränze, ‚wobei er sehr viel ge- 

sammelt und seine Sammlungen in Bukarest zu- 

rüchgelassen hatte. Im Spätherbste 1831 botani- 

sirte er an der Siebenbürgischen Gränze, über- 

schreitet dort — unbewufst — den Pestkordon, 

und wird von dem wachthabenden Soldaten un- 

glücklicherweise erschossen, wahrscheinlich weil 

er die Spracbe, in welcher man ibm zugerufen, 

nicht verstanden oder den warnenden Zuruf nicht 

gehört hatte. Nicht genug — in Bukarest ver- 

kaufte man seine Pflanzenfascikel als Brennma- 

terial; somit ging alfes verloren, der sammelnde 

Botaniker und dessen Sammlungen,‘ und ach! 

sechs Wochen später auf eine noch unglücklichere 

Weise auch der getreue Berichterstatter. 

Apotheker Funch in Gefrees sendet das 37ste 

Heft seiner cryptogamischen Gewächse, welches 

ausser dem seltenen, von Hrn. Pastor Prochnow 

in feuchten Waldungen Pommerns gesammelten 

Equisetum umbrosum, auch Gymnostomum Sysiy- 

tum F. und Eremodon Rudolphianus H., beide 

vom Hadstädter Tauern, in sehr instructiven Exem- 

plaren enthält. 

Hr. Funck berichtet zugleich, dafs sich unter 

den im Jahr 1830 von ihm aus den Alpen milge- 

brachten Laubmoosen noch einige neue Arten 

befinden, namentlich Gyninostomum bicolor Bruch, 

Desmatodon Tortula Brch. und Synirichia aciphyllo® 
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Breh,, worüber wir von Hrn, Bruch die Be. 
schreibung erwarten dürfen, Hypnum_ pliealıtm 
Schlcher, welches bisber noch nicht in Deutsch. 
land gefunden, war ebenfalls von Hrn. Funck 
auf dem Heiligenbluter Tauern entdeckt worden. 

Inspector Emmerich legt der Gesellschaft 
ein vollständiges Verzeichnile der von ihm bis 
jetzt in der Umgegend von Regensburg aufgefun- 
denen phanerogamischen Gewächse, nebst Be- 
Beichnung der speciellen Standorte derselben, 

vor, und erweckt dadurch aufs Neue einen schon 

lange gebegten Wunsch, durch gemeinschaftliches 

Zusammenwirken aller ordentlichen Mitglieder end- 
lich eine vollständige Flora von Regensburg be- 
erbeitet zu schen, was om so zweckmäßsiger er- 
scheinen dürfte, als die Angaben über Regens- 

burger Pflanzen in einer Menge von Werken zer- 
streut sind, und zum Theil noch schr der Be- 
Tichtigung bedürfen. 

Inspector Emmerich zeigte bei dieser Ge- 

legerheit auch an, dals er auf einer Wiese bei 

Brennberg den Lathyrus heterophyllus als neuen 

Beitrag zur Regensburger Flora gefunden habe, 
und dafs einem seiner botan. Eleven auch die 

Wiederauffindung des Juncus filiformis auf Wie- 
sen am Ufer des Begens Lappeisdorf gegenüber 

Selungen sey. Provisor Fürnrohr bemerkte, 
dafs auch ihn im verflossenen Sommer die Ent- 

deckung einiger für die Regensburger Flora neuen 
Planzen erfreut habe, und fübrte als solche an 
Picia cassubica in einem Hohlwege hinter den 

Pe 
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Schwabelweiserbergen, Barkhausia foetida auf Ae-* 
ckern bei Grüntbal, Aconitum Cammarum, Galeop- 

sis versicolor und Thalictrum aquilegifolium an dem 

Waldwege, der von Brennherg nach Wiesent führt, . 

Die Gesellschaft beschlofs, letzterer Gegend, die ' 

bei flüchtigen Besuchen schon so interessante Aus- | 

beute geliefert, im kommenden Sommer ihre be- | 

sondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Schliefslich wurden folgende Gelehrte in die 

Zabl der correspondirenden Mitglieder ‚der Ge- 

sellschaft aufgenommen : 

Hr. Dr. Stephano della Chiaje in Neapel. 

ı—- Dr. Krämer, Badarzt in Kreuth. ’ 

— Dr. Bronn, Professor in Heidelberg. 

— Dr. Bunge, Prof. in Dorpat. 

Dr. Alphons DeCandolle in Gef. 

— Dr. Eckart in Coburg. 

— Georg Funck jun., Apdtheker in Gefrees. 

— Dr. Krombboltz, Professor in Prag. 

— Dr. Liebich, Forstinspector in Prag. 

-— Dr. Theodor Martius jun., Apotheker in 
Erlangen, 

— Dr. C, A. Meyer, Adjunct der kaiserl, Aka- 
demie in Petersburg, 

— Apotheker Morovich in Fiume, 

—  .-—  —  No& 'ebendaselbst. 

— v. Salis- Marschlins in Chur. 

— Pfarrer Schönheit in Singen. 

— v. Spitzl, Forstactuar in Lofer. 
Druckfehler. 

In einigen der ersten Abdrücke der letztern Nra, p. 81- 
Zeile Xo. ist statt parviflorum pauciflorum zu lesen. . 
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botanische Zeitung. 

Nro. 8. Regensburg, am 28. Februar 1833. 

I. Original- Abhandlungen. 
Ueber die Bedeutung der Blumentheile der Reseda 

und ıhre Stelle im natürlichen Systeme; von 
Hrn, Prof. Agardh in Lund, 

E. ist bekannt, dafs die systematische Stelle 
keiner Pflanzengatiung beinahe so ungewils ist, 
als die der Reseda. Linne setzte sie unter die 
‚0 dieser Hinsicht ungewilsen Gattungen, fügte 
sie aber der Datisca bei. (Philos. Bot. p- 36 et 
Giseke Praelect. p- 594.) Adanson, Bern- 
bardet L. A. de Jassieu führten sie mit den 

Capparideen zusammen, dazu durch eine rermeinte 
Verwandtschaft mit Cleome veranlafst. DeCan- 

dolle stellte sie anfangs zwischen die Capparideen 
und Droseraceen, entfernte sie aber nachher weit 
von diesen Familien. Tristan stellte sie den 
Cistinen, Batsch den Piolen, Oken den Franke- 
Riaceen, Ba rtling den Fumariaceen, und endlich 

Lindley den Euphorbiaceen am nächsten, welche 

letzte Meinong den meisten Beifall erhalten zu 
baben scheint. 

Diese Verschiedenheit der Meinımgen, welche 
wobl von keiner andern Gattung statt gebaht hat, 

Flora 8, H 
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mag auf keine andere Weise aufgehoben werden, 

els durch eine typische Deutung der Theile, d. b. 

durch eine Untersuchung über die Analogie der 

Blumen - und Fruchttheile der Reseden mit denen. 

anderer Pflanzen. Da die Theorie. der Pflanzen: 

Entwicklung, welche ich in meiner Organographie 

und Biologie der Pflanzen zu entwerfen versucht 

babe, besonders auf die analogische Deutung der 

T'heile binausgeht, ao möchte wohl eine solche 

Theorie dieses Problem zu lösen am geschickte- 

sten seyn; in dem Falle nämlich, dafs die Tbeo- 

rie in der Natar gegründet wäre. Dieser Ver- 

such mag um so leichter eine Entschuldigung fin- 

den, da andere Naturforscher derin nicht glück- 

licher gewesen sind. 

Einer solchen, in diesem Geiste, und nach den 

in den obengenannten Werken niedergelegten Grün- 

den durchgeführten Analogie zufolge, stebt die He- 

seda den Ranunculaceer am nächsten, da man alle 

ihre Blumen- und. Fruchttheile als leichte Form‘ 

veränderungen dieser Familie snseben kann und 

mufs. Um dieses aber am deutlichsten zu bewei- 

sen, scheint es gweckmäfsig,. diese Gattung mit 

einer bestimmten Gattung der Ranunculaosen, und 

zwar mit Delphinzum, zu vergleichen. Der Kelch 

bat wie bei Delphinium an der obern, oder der 

gegen den gemeinsamen Blumenstiel gekehrten 

Seite, ein unpsares Blatt, welches wir bemerken, 

um einen festen Punkt in der Blume zu baben- 

Wir neonen im Allgemeinen die Theile in der 
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Blume, welche so dem gemeinsamen Blumenstiel 
am nächsten sind, azile Theile; die aber, weiche . 
auswärts, oder die gegen die äussere Seite des 
Bacemus gekehrt sind, peripherische Theile. Es 
sitzt also. hier sawoh} bei Delphinium ala bei Aeseda 
ein unrpaares aziles Blatt in dem Kelche, ‚welches 
schon eine Vebereinstimmung unter ihnen ist, da 
bei vielen andern das unpaare Kelchblatt periphe- 
Tisch ist; z. B. bei den Leguminosen*), 

Der axilen Kronblätter sind dagegen in bei- 
den Gattungen zwei, also paar, und beide die 
eröfsten. Die nächsten Kronblätter verändern 
sich, und das unterste oder peripberische Kron- 
blatt verschwindet bei Delphinium und ist bei Re 
seda das kleinste, welches in typischer Hinsicht 
eine bedeutende Uebereinsiimmung ist, da ein 
Verschwinden des Blatts immer das letzte io der 
Entwiekelungsreihe vorstellt, und welche also bei 
beiden Statt findet. ” 

Die Kronblätter des Delphinium sind alle in 
Nectarien oder in Mittelformen überzugehen ge- 

Beigt, und die entschiedensten und am meisten 
ahnormen Veränderungen in dieser Hinsicht sind 
die beiden axilen Kronblätter, Dasselbe hat ge- 
rade Statt in #eseda; denn die am mehrsten ver- 
änderten HKronenblätter sind die beiden axilen. 
Dabei ist zu merken, dafs es Arten unter den 
_ 
m 

® i Ei ) Dieses unpaare Blatt fehlt in einigen Arten x. B. in Res. 
Luteola, R. virescens, und in denselben Arten sind die 
beiden axilen Kronenblätter zusammengewachsen. 

H 2 

- 

} 
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Delphinien gibt, nämlich die zu der Uoterabthei- 

lung Consolida gehörenden, in welchen diese bei- 

den Kronblätter zu einem einzigen zusammenge- 

wachsen sind, wodurch auch ein einziges Necta- 

rium an beiden entsteht. Dasselbe geschieht in 

mehreren Reseda- Arten, ze. B. in Reseda Luteola 

und virescens. Niemand wird es jetzt gewagt fin- 

den, wenn wir bebaupten, dafs die Glandel bei 

Peseda, welehe in dem Winkel dieser beiden axi- 

len Kronenblätter eitzt, der einzigen Glandel oder 

dem einzigen Sporne des Nectariums in den Con- 

solida- Arten entspricht, und also auch den beiden 

'Glandeln oder Spornen zusammen in den übrigen 

BDelphinium -Arten; denn diese Sporne kann man 

sich immer verkürzt denken, wodarch sie endlich 

nur eine solche Glandel seyn würden, wie maß 

sie wirklich bei Aeseda findet. 

Wir denken, dafs diese Uebereinstimmung 
äusserst auffallend ist, und für jeden gelten mufßs, 

“ der als Grondsatz annimmt, dafs die Affinität immer 

dann anzunehmen ist, wenn zwei noch so ver. 

schiedene Formen nur durch ein plus "und minus 

der Entwicklung abweichen. Schwieriger ist die 

Erklärung der Fruchtschuppe, oder der Schupp® 

welche die Frucht der Keseda an der Basis um- 

gibt. und welche mit dem nectarienäbnlichen Theil 

der Kronblätter homogen ist. Wenn man diese 

“ Schuppe mit den Schuppen oder nectarienähnli- 

chen Theilen der axilen Blumenblätter zusammen 

betrachtet, so sieht man sie ein zweilippiges GaD- 
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2es ausmachen. Beide Lippen sind auf der äns- 
sern Seite gelb und raub, auf der innern Seite 
grün und glatt. Zwischen beiden Jiegt eine Glan- 
del, welche sie wie zwei Lippen verwahren; ja 
man kann die ganze innere Seite beider Lip- 
pen für eine einzige Glandel annehmen, und 
die Glandel sowohl zu den beiden axilen Kro-' 
nenblättern als zu der Oberlippe (oder der 
Fruchtschuppe) gehörend ansehen. Suchen wir 
jetzt etwas Entsprechendes bei Delphinium, no 
finden wir bei den Consolida - Arten, z. B. bei 
Delphinium Ajacıs, dafs das" Nectarium, welches 
den beiden axilen Kronenhlättern der Reseda ent- 
spricht, zweilippig ist. Zwischen beiden Lippen 

liegt die Glandel, obgleich in einen Sporn ver- 
“Mängert. An der äussern Seite sind beide Lippen 
einander ähnlich, inwendig sind sie geglättet. Es 
folgı hieraus, dafs die Fruchtschuppe der Reseda 
einer ausserordentlich entwickelten inneren Lippe 

des Nectariums bei Delphinium entspricht, ja man 
findet selbst die Form dieser Lippe bei beiden 
einander ähnlich ; sie sind in beiden stumpf und 
elwas gewimpert. Die ungewöhnlichere Entwick- 

luug dieser Lippe zu einer besonderen Schuppe 
bei Aeseda hängt mit dem Umstande zusammen, 
dafs sie mit der Frucht organisch zusammenge- 
Wachsen ist, 

Es findet sich also nach dieser unserer Ver- 
gleichung kein Theil in dem Kelche und der 
Krone der fteseda, welcher nicht seine analogen 
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Theile bei Delphinium hat. Die Staubgefälse sind 

anch dieselben ; sie sind auf dieseibe Art ge- 

stellt, und gebeugt, obgleich bei Reseda die An- 

tberen sich nicht auswärts öffnen. Hönnen wir 

jetzt auch die Frucht auf dieselbe Weise erklä- 

ren, so würden wenig Zweifel über die Verwandt. 

schaft der Heseda übrig seyn. Versuchen wir es, 

Da in Reseda die Normalzahl der Carpellen 

drei ist,. (da wir wit Carpell eine Carpophyll und 

das zu ibr gebörige Sporophor verstehen) eben 

so wie in Delphinium, so wird man gleich seben, 

dafs die Vergleichung einen Grunil bat. 
Denken wir uns die Folliculi 'bei Delphinium 

in der innern Sutur aufgespalten, und die Ränder 

dieser drei aufgespaltenen Folliculi zusammenge- 

wachsen, so werden wir gerade die Frucht der 

Heseda haben. Dafs diese Erklärung die richtige 

ist, wird aus der Vergleichung mehrerer Reseda- 

Arten klar. R Luteola und virescens haben eine 

Frucht, deren oberer Theil 3 Folliculi sind. Bei 
anderen Arten ist die Frucht noch tiefer gespal- 

- ten, und endlich bei dem Sesamoides Tournef., 

d. E. bei A. purpurascens, Sesamoides L. ete, ist 

‚die Frucht ganz zu getrennten Carpellen übergegan- 

gen. Es kommt jetzt darauf an, ob diese Carpellen 

als Folliculi anzusehen, welches unwahrscheinlich 

scheint, da sie öfters einsamig sind; aber da die 

Samen nicht am Rückennerven festsitzen, so müß 

sen sie an der inneren Sutar, wenn: auch sehr 

niedrig, angehefiet seyn; welches offenbar be- 
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weist, dafs man das Carpel} im Grunde und typisch - 
für einen Folliculus balten mufs, - 

Dies sind die Gründe, warum ich die: Aese- 
daceen den Ranunculaceen am nächsten stehend 

glaube, da alle ihre Theile, so sonderbar und ab- 

weichend sie auch scheinen mögen, aus den For- 

men der Ranunculaceen erklärt werden können. 

Hierbei mufs bemerkt werden, dafs schon 

Linne in seinem Sexualaystem, so lange er die 

Reseda in der Polyandrie aufführte, sie gerade am 

nächsten dem Delphinium stellte, und da Dodecan- 

dria im Sexualsysteme eine ganz unhalıbare Classe 

ist, so scheint schon in dieser Zusammenstellung 

zwar nicht ein Beweis, aber doch eine gewilse 

Autorität für die von uns gefundene Verwandt- 

schaft zu liegen. 

Es ist bekannt, dafs Lindley eine Erklärung 

der Blumentheile der Heseda gegehen, welche bis- 
her den Botanikern äusserst sonderbar geschie- 

nen hat. Ob sie gleich nicht in allen Theilen 

angenommen werden kann, (z. B. nicht darin, 

dafs die Fruchtschuppe ein besonderer Kelch und 

die Lappen der Kronenblätter Staubgefälse seyn 

sollen), so mufs ich doch erinnern, dals ich bei- 

nahe zu derselben Erklärung der Kronenblätter 

bei den Ranunculaceen gekommen bir, als Lind- 

ley bei Reseda, obne dafs ich damals an eine 

Verwandtschaft zwischen diesen beiden Familien 

denken konnte. Ich habe nämlich zu zeigen ge- 

sucht, dafs die Nectarien bei Helleborus und an- 
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dern verwandten Aanunculaceen verkrüppelte oder 

veränderte Blumenknospen, die noch nicht die 

Form der Staubgefälse erreicht haben, sondern 

noch in einer Mittelstufe zwischen beiden stehen, 

seyen. Diese Nectarien gehen in einigen Gat- 

tungen 2, B. bei Trollius deutlich in Staubgefälse, 

in'anderen z. B. bei Aanunculus deutlich in Blu- 

menblätter über; auf eben die Art, wie die Rand- 

blumen der Synanthereen im Uebergange zu Blu- 
menblättern sind. Ich habe slso zu zeigen ge- 

sucht, dafs dia Hronenblätter hei den Aanuncu- 

laceen eigentlich veränderte Blumen,sind, gerade 
so wie Lindley es von den Assedaceen gelehrt bat. 

IL. Samen - Cataloge. 

Ais die Botanik vor einigen Decennien auch 

im deutschen Vaterlande tbeils durch reelle Un- 

terstützung der Regierungen, theils durch neu 

belebten Eifer der Botaniker einen gröfseren Auf- 

schwung erhielt, da wurden auch neue botanisch® 

Gärten gestiftet, ältere erweitert, und sonach 

durch die Kultur mancherlei Gewächse ıheils un- 

mittelbar die Wissenschaft erweitert, theils der 

Nutzen und Gebrauch dieser Gewächse erforscht, 

und endlich durch die Erlangung neuer Zierge- 

wächse wohl auch die Liebhaberei zur Botanik 
vermehrt und seibst Handel und Wandel geför- 

dert. Durch reisende Botaniker wurden aus al- 

len Ländern und Gegenden neue Schätze berbei- 

geführt und durch die freundschaftlichen Commu- 
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nicationen der Vorsteher einzelner Gärten aufs ' 

baldigste verbreitet. 

Anfangs war es Sitte, zur Erleichterung jener 
Communicationen Verzeichnisse über den ganzen, 

Inhalt der botanischen Gärten drucken zu lafaen, 

der denn nicht selten auf die hedeutende Zahl 

von ı2 — 15,000 Arten gesteigert wurde. 

Allmählich indessen wurde es zur Erleichte- 

rung des Verkehrs und Erreichung jener Zwecke 

för nützlicher befunden, die Verzeichnisse nur 

auf diejenigen Sämereien zu beschränken, die im 

Verlaufe des Sommers in einiger Menge gesam- 
meit wurden, um sie tauschweise andern Gärten 
überlafsen zu können. 

Neuerlichst baben nun diese Verzeichnifse da, 
durch noch einen wesentlichen Nutzen erzielt, dafs 

die Vorsteher derselben die botan. Beobachtungen, 

die sie im Laufe des Jahrs an einigen Gewächsen 

zu machen Gelegenheit batten, mitzutheilen anfın. 

gen: Beobachtungen, die ohne Zweifel um so wich- 

tiger erscheinen, als sie aus der Kultur der Ge- 

wächse, auf die man jetziger Zeit so vielfältig 

hinzuweisen gewohnt ist, geschöpft sind. Defs- 

halb, und weil diese Cataloge ihrer Natur nach 
nicht allgemein verbreitet werden können, wer- 

den wir nicht säumen, die gedachten Beobachtun- 

gen nach und nach, wie sie uns von den verehrl. 

Hrn. Vorständen zukommen, mitzutheilen, und 

beginnen mit jenem des botan. Gartens zu Bonn, 
wie folgt: ” 
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1:3 Delectus seminum a. 1832 in horto botanico 

Bonnenst colleetorum: Er enthält an 900 Arten. 

Bei folgenden befinden sich Bemerkungen: 

1. Agrostis latifolia: Fol. lineari- lanceolatis; 

pevic. flaccidissima ; valv. coroll. exteriori sub 

spice obtuso brevissime aristata. 4. Semina ex 

America arctica attulerunt Cl. viri Prummond 

er Richardson: inde hortum b. Wratislav. in- 

travit 1828. T. 

2. drenaria sperguloides : Erecta ‚ramosissima 

glanduloso- pubescens; fol. &liformibas; petal. ca- 

lyce acuto minoribus; semin. marginatis. Hami- 

fcatio, peduneolor. se florum forma ut in A. te- 

nuifolia ; in caeteris 1amen magis convenit cum A. 

marino Rotk: flores albi. E seminibus in reguo 

Chilensi lectis. T. 

3. Artemisia nepalensis N. v. E.: Cfr. Flora 

1832. Nr, 19. E seminibus Nepalensibus An. ı8a1. 

ex Anglia missis in bortum bot. Wratislaviensem 

intulimus. T, 

4. Cerastium collinum H. Dorp.: Prostratum 

villosum ; fol. lanceolatis; petal. bifidis capsulaque 

ovato - subulata calycem scutum duplo excedenti- 

bus 2f. Species haec perpulchra, cojus patriam 

ignoramus, a Cel. Candollio stabilita dieitur, 

in prodromo Cl. viri tamen non exstat. T. 

5. Gilia eryngioides: Glabriuscula; fol. Jinea- 

ribus oppositis, floralibus pinnatifidia spinulo- 

sis; Nloribus glomeratis ; cslyc. multißidia, 9. Pro- 

xime accedit ad G. pungentem Dougl. (B. M. t 



123 

2977.), sed differt vestitu, foliis, calyce et oorolla, 
Semina ad Casablanca in regno Chilensi lecta. T, 

6. Gnaphalium resedaefolium: (Argyrocomum) 

erectum viscoso- pubescens; fol. lanceolatis semi- 

decurrentibus crispis; calycibus ovstis corymbosis 

lateralibus terminalibusque. ©. E, valle Paradisi 

Chilensium. T. 

7. Hyoseyamus canariensis Rer.: Planta frugti. 

fera ab affini H. albo recedit foliis superioribas. 

integerrimis, calycıs laointis multo latioribus paten- 

tibus. Corolla in atrague specie maculata. N. abE. 

8. Lithospermum clandestinum: Diffusum hie 

spidum; fol. lanceolatis amplexicaulibas; calycib. 

subsessilibus ventricosis corollam excedentibus; 

semin. granulatis. O Corolla alba, tubo veniri« 

c020, limbi lacin. conuiventibus. Semina duo ple- 

rfumgue abortiunt. T. 

9. Lithospermum flavescens Mey.: Cfr. BE). Pl. 

iin. caucas. casp. 98. A L. orientali L. differt 

anına doratione, caulibus diffusis, corolla calycem - 

“equante, T. 

10. Melilotus diffusa: Prostrata ramosissima: 

fol. cuneato- lanceolatis dentatis; spicis arctis; le- 

guminibas subrotundis reticulato - rugosis. Q. A 

M. Pparyiflora, cui proxima, differt caule prostrato, 

leguminibos reticulatis. E semin. Chilensibus. T. 
11. Nasturtium erectum : Erectum glaberri- 

mum; fol. pinnstifidis angulatis; petalis integris 

Calycem subexcedentibus; siliquis teretibus paten- 

tibus — Semina ex borto bot. Taurin. sub no- 
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ine Cardamines flaccidae Cham, missa. — Flo- 
res albi: Stigma subsessile integrum.  Siliquae 

semipollicares brevissime pedunculatae, absque' 

moto elastico debiscentes. T. 

12. Potentilla grandifliora M. B.: An sit etiam 

Linnaei planta dubitamus. Certius est P. gelida 

Mey. Pl. causas. ıb7. a P. crocea praeter fol 

ternata, nec unguam quinata, aegre dignoscenda. T, 

13. Solanum tuberosum sylvestre H. Ber. YVi« 

detur species a S. tuberoso prorsas distincta ob 
corollam albam, profunde quinquefidam, duratio- 
nem radicis annuam, aliasque notas. T., 

14. Stemodia ruderalis Yahl.: Huc pertinent 

Brachycoris Schrad. et Lindenbergia Lehm. te- 

ste Bentham in B. Reg. ı470. 

15. Tragopogon coloratus Mey.: Cfr. Ej. Pl. 

cauc. casp. 61. Ex Armenia babemus. Idem est 

T. pbaenopappus (phaeopappus) Fisch. quoad se- 

mina ex horto bot. Berolinensi missa. T. 

16. Turritis patula Grah.: Cfir. Hook. Fl. 

Bor. Americ. 11. 40 Non est T. patula Ehrh., 
quae Arabis auriculata Lam. D.C. E seminibus 

a Cl. virs Drammond et Richardson in ili- 

nere arctico lectis educavimas ı830. Esedem ri- 
dentur Arabis declinata Schrd. et A. Holboelhana 

H. Hafn. T, 

2.) Semina selecta, quae ex horto botanico Franco- 

Jfurtensi offeruntur 1832. : j 

1. Anthyllis macrocephala: Extra dubitationem 

mihi positum, ad 4. Yulnerariam hanc stirpem 
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pertinere, plantam quoad magnitudinem,' pnbes- 

r 

centiam, florum colorem etc. variabilem. 

2. Arachnopogon helerospermus: Quis est autor 

nominis? ubi descripta? in libria frustra quaesiys, 

3. Celsia australis: Quis nominavit Celsiam 

sub nomine australis nobis acceptem, sequentibus 

bene distinguendam: C. caule birsuto, foliis radi- 

calibus Iyratis, lobo terminali maximo sablobato 

erenato - dentato, superioribus cordato -amplexican- 

libus, pedunculis foliis floralibus brevioribus, Ja- 

einiis calycis mucronato - serralis — ? 

4. Hieracium pyrenaicum: Crepis sagiltata 

Wender. (cfr. Index sem. hort. Marb. a. 1829) est 

Hieracium pyrenaicum ». blaitarioides L, s. Soyeria 

blattarioides Monn. 

5. Inula mollis: Inula mollis ex borto Mar- 

burgensi I. suaveolens Jacg. mibi videtur, foliorum 

lantum indumento ab hacce recedens, Au I. mol- 

üs Bernh. Link Enum. eadem ? u 

6.' Lotus ciliatus: Quem Zoti crliah sub nomine 

accepimus, nonnisi Z. corniculatus est. 

?. Malcolmia africana R. Br. Pro M, Iyrata 

h. a. nobis miss. “ 

8. Ihagadiolus stellatus: Etiam pro Ah. Koel- 

Pina missus, 

0. Scabiosa Hladnikiana: Sc. Hladnikiana Host. 

(e semine benignitate cl. Hoppe accepto) mibi 

est varietas Sc, Columbariae, plantae, ut inter plu- 

rimos constat, egregie polymorphae. 

10. Silene gallica L.: Silene anglica et lustia- 
niea in horto ‚nostro jam diu cultae buc pertinent, 
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11. Sinapis alba: Huc omnino, guam S, fo- 

liosae sub nomine sevimus. 

12. Thalictrum: Genus Thalictrum monographo 

eget circumspecto; species multas temere admis- 

sas in systemate existere mihi persussum est, Th. 

ambipuum, dioicum, majus, revolutum, ruthenicum, 

sibiricum , trigynum , tuberosum — per complures 

jam annos in horto nostro culta, e diversis hortis 

accepta, ominia haecce me judice eadem sunt. Nec 

minus Th. coneinnurn, divaricatum, laserpitiifolum 

et lucidum hort. n, unius speciei, TR. flavı, typam 

prae se ferunt. j 

3.) Prof. Moris zu Turin gibt in seinem 

Gamenverzeichnilse eine sebr gute Charscteristik 

von einer neuen Pflanze, Aumex chilensis, auf fol- 

gende Weise: R. foliis oblongo -lanceolatis undu- 

latis obtusinscalis glaucescentibas ; ramis flori- 

feris erectis, verticillis apbyllis, perigonii laci- 

niis interioribus demum ovato-triangularibus sub- 

eartilagineis integris acntiusculis laconoso - rugosis 

omnibus granulo oblongo notatis, pedicellis inae- 

qualibus medio articulatis, calyeulo infundibuliformi 

ex pedicelli articulatione orto, exterioribus peri- 

gonii laciniis adnato, floribus polygamis. 

11. Botanische Notizen. 

Drei Dinge, die sich in den deutschen Floren, 

aber nirgends in der Natur finden, sind folgende: 

r) ein Rhinanthus Alectorolophus mit ungeflü- 

gelten Samen, 2) eine Yicia augustifolia mit koh- 

schwarzem Samen und 3) eine Pimpinella nigre 

mit bimmelblauem Safte. 
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Ueberall wo ieh botanisirte, untersuchte ich 

den Rhinanthus Aleotorolophus Pollich, und überall 
fand ich die Samen gerade so geflügelt, wie bei 
Rhinanthus major. 

Eben so untersuchte ich an allen Orten Ficia _ 
engustifola, um die Semina nigerrima, welche 
Roth Tent. Tom. il. Pars IE. p. 187. angibt, zu, 
finden, Eine solche Ficia fand ich nirgenda. Die 

Samen der Yicia angustifolia sind bellbraan mit 

dunkelbraunen Fleckcben, die wohl an manchen 

Exemplaren so zusammenfliefsen, dafs die Samen 

obseure fusca werden, aber so dintenschwarz wie 
sie im 3ı. Hefte der Sturmischen Flora illumi- 

virt sind, finden sie sich nicht vor. 
Ich bin defswegen überzeugt, dals der bei 

Reichenbach Jeonograph. fig. 976. lit, H. abge- 
bildete Same des Rhinanthus Alectorolophus, und 
der im 31. Hefte der Starmischen Fiora illu- 
Minirte Same der Vicia angustifolia nach der Be- 
Schreibung anderer und nicht nach der Natur ent. 

Worfen wurden. 

Um die Radix coeruleo - lactescens der Pim- 

Pinella nigra, welche Roth ent. Tom. I, p- I. 
D. 342. angibt, zu beobachten, babe ich seit 30 . 
Jahren hunderte ausgerupft und ausgegraben. Ich 
fand jedoch überall wenig Saft in der Wurzel 
dieser Pflanze und diesen ganz farbelos. Die 
Angabe Rothe scheint mir defswegen auch auf 
einem Irrthum zu beruhen. ‚80 findet sich noch 
Manches an den gemeinsten Dingen au berichtigep. _ 

Erlangen. Koch, 
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IV. Ankündigung von Herbarien. 

Plantae. selectae Florae Bohemicae Fasc. II. Auct. 

‚Tausch. Pragge 1833. 

Inhalt: . Isoetes lacustris et var, falcata, Carex 

Davalliana ß. androgyna (C.‘ Sieberiana Opiz) 

rigida. Schk., paludosa ß. brachylepis, ‚filifermis, 

dira canescens @. aurata, Luzula spicatä, sudetica, 

Colchicum autumnale ß. vernum, Streptopus distor- 

tus, Juniperus nana cf, Salix alopecuroides (specio- 

sa Host) fragilis Q. androgyna, excelsa Host, gra- 

eilenta Tausch, et var. bracycarpa, rubra, rubra ß. 

furcata 2, cistifolia Tausch, silesiaca 9. glauca, J- 

angustifolia (rubens Presl), $. dasycarpa, Alnus 

viridis, Androsace obtusifolia, Orobanche arenaria 

Borkh., Pedicularis silvatica, Euphrasia coerules 

Tausch, Dracocephalum austriacum, Myosotis alpe- 

stris, Genliana pannonica, asclepiadea, verna, Erica 

carnea, Phyteuma nigrum, Gnaphalium. supinum, 

Cineraria sibirica, Doronicum austriacum, Scabiosa 

lucida, Waleriana angustifola, J.innaea borealis, 

Pleurospermum austriacum, Meum athamanticum 

Myrrhis aurea, Saxifraga bryoides, nuscoides, Ru- 

bus Chamaemorus 1 et 2, Potentilla rupestris, Rosa 

trachyphylla Rau, Polygala austriaca, »ulgaris B. 

densiflora, Draba muralis, drabis älpina, Anemone 

patens. Preifs 5fl.C.M. Die Exemplare sind s0 

schön und ausgewählt. wie die des I. Fasc. desse? 

Verzeichnifs in der Flora ı832 abgedruckt ist 

und welcher wieder nen aufgelegt und um ı0 0. 

C. M, zu haben iat. 

(Hiebei Intellbl, Nr. 1.) 
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| botanische Zeitung, 

Nro, 9. Hegensburg, am 7. März 1833. 

| — Zn 

L Original - Abhandlungen, 

Seltenheiten aus der Flora der Umgegend von Fiume 
in Istrien; von Hrn. Apotheker Wilh. Nod 

Piurus nardoides Trin,, überall häufig en 
Stellen wo Salvia off. und Juniperus Oxycedrus 
vorkommen, am ı2. Junius. *) 

Aegilops ovata L. ı2. Mai an Wegen und 
unfruchtbaren Steilen häußg. 

degilops triaristata PP, ı4. Mei zwischen 

Veglio und Verbenico, stets unter Rubus und Pa- 
kurus Sträuchen. 

Brachypodium pinnatum var. a glabra P. B. 

12, Mai, Veglia auf unfruchtbaren Stellen. 
Trachynia distachya Lk. 9. Mai. Schutthaufen, 

'8emein um Fiume, . 
Lagurus ovatus L., den ganzen Sommer bin- 

durch als Unkraut in den Weingärten, gibt aber 

®in gutes weiches Fatter für das Vieh, 
Koeleria phRleoides Pers., ı3. Juni, um Fiume 

nicht selten z.B. an Wegen nach Buccari, an den 
Mauern des Franciscaner Gartens, ı\ 

*) Das Datum bezeichnet den Tag, an welchem ich die 
Pflanze in Blüthe angetrollen. 

| Fiora % _ 1 
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Poa loliacea Huds, den ı4. Mai am‘ Meeres- 

ufer bei Verbenico; ist mit Triticum maritimum 

Wulf. nicht zu verwechseln, 

Pollinia Grylius Spr. ı3. Juni,, sehr gemein. 

Triticum rigidum. Anf Felsen am Ufer des 

ädriatischen Meeres bei Fiume im Juli. 

Triticum acutum L. Auf Felsen am Ufer des 

adristischen Meeres bei Fiume im Juli. 

Sorghum wulgare P, et cernuum FF. häußg 

angebaut. 

Sorghum halepense P. toto aestate häufig. 

Imperata eylindrica P. B. a0, Mai anf felsig- 

ten Plätzen om Fiume, 

Sesleria tenuifolia Schrad. 3. April an Felsen 

des Monte Tersatto. 

Sesleria elongata Host., häufig im Frühjahr 

und Herbst. ; 

Sclerochloa rigida Panz. 26. April gemein an 

Wegen und Mauern, ' 

Festuca ciliata Pers. An Wegen, Zäunen ge 

mein um Fiume. 

Danthenia provincialis DeC. Auf Veglia unter 

- Castell Muschio auf steinigten Plätzen, Mitte Mai. 

Avena hirsuta Heh. An Hecken, Wegen um 

Fiuma, Veglia, Mitte Mai, 

Briza maxima L. ı6. Mai zwischen Fiume 

und Volosca. 

Briza minor L. Ebendaselbat. 

Eragrostıs verlicillata P.B. ı5. August, on 

Wegen bei Filme ai Piopi. 
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‘ Eragrostis megastachya Lk., häufig an Mauern 
vom Juni bis in den Herbst. 

Arundo Donax L., den 4. Nor. auf trocknen 
steinigten Plätzen in Weingärten nicht gemein. 

Care& montana L, 8. April’ häufig, 
Schoenus nigricans L. ıı1. Juni hei Piopi. 
Iris germanicaL. ı0. Mai aufGrasplätzen häufig, 
Gladiolus imbricatus L. den .ıa. Mai häufig 

auf Veglia, den ıo. Juni zwischen Kamenjak und 
Maarslaoodiza in einer Höhe von 2300 Fufs. 

Trichonema Bulbocodium Ker. März in der . 
Braida, Belvedere: 

Crocus sativus Lob. Oct. Nov. wird hier gebaat. 
Juncus acutusL. 20. Apr. am Meeresufer b. Piopi. 
Juncus maritimus Lam, ı8. Juni ebendaselhst. 

Der Halm ist oben weichstachlig, aber immer 
Vertrocknet. 

Feratrum album L. ıo. Juni auf Wiesen hin- 
ter Kamenjak 2500 Fufs hoch, 

Ruseus aculeatus L. im April und November 
häufig unter Laurus nobilis. 

R. Hypophyllum L. 'ı0, Mai in Hecken der 
Braida und Belvedera, 

Smilazx aspera L, 11. Sept. gemein in Hecken. 

Tamus communis L. ı. Mai häufig. 
Erythronium Dens Canis L. März, von Laibach 

bis Lippa an Waldrändern bäufig. 
Fritillaria montana Hp. 6.April an schattigen 

Bergabhängen hei Bezzine. 
ı  Lilium bulbiferum L. ı2. Juni hinter Hamen- 
jak 2500 Fufs hoch auf Wiesen. 

Iz 



132 
Allium moschatum L. 25. August. Grobniker 

Ebene 2000 Fuls hoch. 

Allium roseyum L. ı4. Mai ın Weingärten auf 

Veglia häufig. 

Asphodeline lutea L. ı2. Mai vor der Stadt 

Veglia häufig, beinahe verblüht. 

Asphodeline liburnica Scop. 4. ‘Juli auf Gras- 

- plätzen unter Gebüschen hinter dem Rondel, an 

ähnlichen Stellen in Scarigna, im Adamitschschen 

Garten, an der felsigten Küste im Davidschen 

Weinberge, bier io Riesenexemplaren, 

Asphodelus ramosus L, Im April, den 4. Mai 

fand ich diese Pflaßze schon verblüht zwischen 

Fiume und Velosca. 

Asphodelus albus L. 10. Juni zwischen Kamen- 

jak und Marslaodiza in einer Höhe von 2500 Fuls 

in Gesellschaft von Gentiana lutea, Hatte beinahe 

verblübt. 

Anthericum ramosum L. häufig, 

Asparagus tenuifohus L. a. Mai in Gebüschen 

und Steinritzen nicht selten. 

Asparagus acutifolius L. 19. August häufig ia 

Gebüschen, Hecken, besonders zwischen Paliu- 

rus australis. u 

Orchis Hostii Tratt. 29. Mai in schattigen Ge 

büschen bei Rezzine, nur 3 Exemplare. 

Orchis coriophora L. O. acuminata Desf. 0. 

”  fusca Jacg. Ophrys apifera Huds. Cephalanthers 

ensifolia Reich. sämmtlich auf den Rezziner Wiesen: 

Chara fragilis Desf. 6. Jul. in einem kleinen. 

Teiche ın Scurina, 
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Thesiurn divaricatum Jan. 15. Mai anf schattigen 
Grasplätzen zwischen Castell Muschia und der 
Stadt Veglia. 

Juniperus Oxycedrus L. April, Mai, trägt das 
ganze Jahr reife und unreife Früchte. Fiscum 
Oxycedri habe ich nicht auf demselben finden können. 

Daphne alpina L. ıo. Juni hinter Kamenjak an 
Felsen in einer Höhe von 2500 Fuls, 

Ostrya carpinifolia Scop. Als Baum häufig 
um Fiume, 

Celtis australis L. hänfig in Alleen um Fiume, 
die Früchte von der Gröfse einer kleinen Kirsche 
haben ein süfses schmakhaftes Fleisch und werden 
häufig gegessen, die Blätter sind im Herbst alle 

von den Insekten angefressen, das Holz wird von 
den Wagenarbeitern sehr geschätzt. 

Aristolochia rotunda L. April, Mai, \ bänfg un- 
‘ter Gestpäuchen. 

Aristolochia Clematitis L. sehr gemein, blüht den 
ganzen Sommer, auf Veglia als ein lästiges Unkraut. 

Euphorbia Chamaesyce L. 7. Aug. Am Meeres- 
ufer b. Finme ai Piopi, wächst im reinen Meersande. 

Euph, Paralias L. ı7. August, ebendaselbst. 

Euph, exigua L. ı5. April zwischen Rainen 
an Calvarienberg. i 

Euph. Epithymoides L. 2. Mai. Auf Bergab- 

hängen hinter Rezzine, 

Euph. purpurata Thuill, 8. Mai. Unter Gebü- 
schen bei Rezzine. 

Euph, sazalilis Jacg. 24. Mai, Zwischen Stei- 
nen häufig. 
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Euphorbia pilosa L. 3. Jul. Auf Felsen gemein, 
Euph. platypkyllos L. 27. Aug. Auf Schutt. 

haufen, wüsten Plätzen gemein. 

Euph. Pithyusa L. 2. Aug. Am Monte Tersatlo. 

Euph. Characias L. Mai häufig unter Castell 

Muscbia., 

Laurus nobilis, März, April, häufig Gebü- 

sche hildend. , . 

Statice furfuracea La.G. ıı1. Juli häufig in. 

den Ritzen der Felsen am Meeresufer bei Fiume 

ai Piopi. Das Kraut wird bier sehr boch ge 
schätzt, und gegen Steinbeschwerden angewendet, 

Plumbago europaea L. 27. Sept. häufig am 

Calrarienberg bei Fiume. 

Scabiosa sylvatica L. 27. Mai in schattigen 

Gebüschen. 

Asterocephalus agrestis PP. K. blübt den ganzen 

Sommer bis in den Spätberbst häufig auf Grasplätzen. 
Succisa leucantha L. häufig auf Grasplätzen, 

bläbt i in den Spätherbst. 

4sperula arvensis L. 8. Juni im Davidsches 

Garten auf einem Brachfelde, 

Yillantia muralis L. Am Meeresufer auf der 

Insel Veglia den 26. Mai. 

Calendula arvensis L. 23. Apr. auf Schutthaufen 

in Weinbergen, blüht höchstens hier bis Ende Mai. 

Centaurea splendens L. Ende Juli bis Februsf 

häufig um Finme. 
C, montana L, gemein an ‚ Felsen d. neuen Stralse- 

C. variegata Lam. hinter Kamenjak in einer 
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Höhe von 2000 Fufs. . 10 Juni. Vom Hrn. Dr. 
Graf in Laibach erhielt ich diese Pflanze als 
Centaurea carniolica Host, 

Certaurea collina L. 24. Ang. binter Bucari. 

€. sordida L. aestate. Auf dem Monte Tersatto, 

C. rupestris L. 24. Aug. bei Piquet in Zwerg- 
exemplaren in Gesellschaft von Bupl. aristatum 

Bartl. ı200 Fufs hoch, 
C. Karschtiana Scop. ı5. Juli am Meeresufer 

bei Fiume si Piopi. 

C. solstitialis L. den 6. Juli häufig auf Ter- 

satto bei der kleinen Kirche. 

C, amara L. Auf der sterilen Ebene hinter 

Pique: in Gesellschaft von €. collina gefunden 

den 24. August. 

Centrophylium lanatum L. aestate auf trock- 

nen Plätzen häufig, 

Artemisia camphorata Pill, 5. Oct. auf trock- 

nen steinigien Plätzen häufig am Monte Tersatto. 

Helichrysum Stöchas L. Mönch, Juli, bedeckt 

mit Salvia off. alle Anhöhen um Fiume, 

Chrysocoma Linosyris L. September, zwischen 
Fiume und Yolosca. 

Buphthamum cordifolium W. R. 7. August 

links der neuen Sırafse vor dem Dorfe Marslao- 

diza in einer Höhe von 3700 Fußs. 
Inula viscosa Desf. ı3 Sept. beim Rondel. 

I. Oculus Christi L. aestate ebenduselbst. 

I, Bubonrium IL, aestate häufig. j 

Aster Tripolium L. ı1. Aug. ein Exemplar an 

der Mauer des kleinen Hafens b. Fiume ai Lazarethu. 
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"Gatyona Dioscoridis L. hinter Hamenjak 15 

‚Juni, 2500 Fufs koch. “ 

Hypochaeris maculata L. Auf steinigten Berg- 

wiesen swischen Kamenjak u: Marslaoodiza 5. Juni. 

Lapsana foetida Dec, 2. Mai auf schattigen 

Plätzen bei Rezzine. 

Phönixzopus vimineus L. aestate häufig. 

Homogyne sylvestris HC. ı6. Juni bei Mars- 

laoodiza in einer Höhe von 4000 Fufs. 

Scolymus maculatus L. aestate häufig am Ufer 

bei Fiume. Fa 

Carlina corymbosa L. 10. August, an trocknen 

steinigten Anhöhen um Fiume. 

Echinops Ritro L. 27. Aug. am Meeresufer b.Poipo, 

Echinops sphaerocephalus L. 24. Ang, bei Pi- 
quet in Croatien. 

AXanthium spinosum L. toto aestate sehr gemeip. 

Ecbalium agresie Rehb, toto aestate an Wegen 

ın der Nähe des Strandes. 

Campanula elatinoides Pollin. ı7. Mai an Mau- 

ern der Stadt Verbenico auf der Insel Veglia. 

C. graminifolia. 24. August bei Piquet. 

C. bononiensis L. a. Juli häufig zwischen 

Fiume und Volosca, 

Prismatocarpus Speculum L. Herit. Jani sehr 

gemein. 

Pr. hybridus £, Herit. den 23. Aug. bei Porta 

Fee in Weingärten. 

Satureja Thymbra L. auf steinigten Hügeln vo® 

Fiume bis Hamenjah 4. September. 

S. rupestrü Scop. im Ang. sehr gemein um Fium®- 
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Pulegium vulgare Mill. 7. Joli häufig auf. über- 
schwommren Plätzen bei Fiume ai Piopi. 

Ajuga Chamaepytis Schreb. blüht vom Fräbjahr 

bis in dem Herbat häufig an Wegen u. in VWVeingärten, 
Teuerum Botrys L. aestate gemein. ' - 

T. flavum L. 4. Jul. an der felsigten Hüste 
im Davidschen VVeingarten, 

Hyssopus offieinalis L. 4. Sept. bei Kamenjak. 

Rosmarinus offieinalis L. gemeio, im Frühjahr 

und Herbst blühend. . 

Orvala lamioides DC. ı9. April in schattigen 
Gebüschen. bei Rezzine. 

Calamintha grandiflera Mmnech. 4. September 

an Felsen bei Kamenjak. 

Melittis Melissophyllum L. 27. April unter 

‚schattigen Gebüschen gemein, 

Prunella alba Val. 6.Juh auf Graspl. um Fiume, . 

Salvia officinalis L. sehr gemein um Fiume. 

Vitex Agnus Castus L. 10, Juli Fiume ai Piopi, 

Zrthospermum purpureo -coeruleum L. 24. Apr, 

in schattigen Gebüschen um Fiume und auf Veglia. 

Onosma stellulatum W.K. aestate Mte Tersatto, 

Onosma echioides L. auf Kalkfelsen um Fiume 

und im-Innern von Kroatien nicht selten, d. 28, Jun. 

Cerinthe aspera Roih, den ganzen Sommer 

bis zum October nicht selten. r 

Symphytum tuberosum L. Mai, auf Tersatto. 

Heliotropium europaeum L. tote aestate an WVe- 
. gen häufig. 

Convolvulus Cantabrica L. den ı6. Mai sehr 

gemein auf felsigen Plätzen. 
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"Glebularia vulgaris L. 4. Mei gemein unter 

Juniperus Oxycedrus. 

Gl, nudicaulis L. Mit voriger. 

Veronica Cymbalaria Bertol. a8. März an den 

Stadımauern um Fiume. 

Serofularıia peregrina L. ı2. Mai unter Ca- 

stell Muschio besonders häufig. 

Se. chrysanthemifolia IM. B. 24. Mai im Thal 

der Fiumara. 

Digitalis laevigata VP. K. 5. Juli auf steinig- 

ten Plätzen um Finme, vorzüglich schöne Exem- 

plare binter dem "Adamischen Garten. 

Plantago carinata Schr. ı4. Mai auf Veglis gem. 

Cyelamen europaeum L, zum zweitenmal blü- 

bend vom Sept. bis in den Febr. 

Iysimachia punctata 8. Juli an WViesenrän- 

dern bei Scurigna. 

Gentiana utriculosa L, so. Juni 3800 Fufs 

hoch beı Marslaoodiza, 

G. lutea L. hinter Hamenjak links den Anbö- 

hen bei dem einzeln siekenden Wirthshause 80 

der neuen Stralse. 

Fraxinus Ornus L. 3. Apsil gemein um Fiume. 

Diospyros Lotus /.. in Weingärten. 

Bupleurum protractum Ik. 4. Juni unter dem 

Getreide nicht selten. 

B. rotundifolium L. sehr selten, südlicher 

pichı weiter gefunden. 

B. aristatum Bartl. 4. Juli sebr gemein um Fiume. 

B. aristatum humile Btlg. 4. August hinter 

Piquet in Croatien. 
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Bupleurum junceum L. 3. Jali. käufg um Fiume 

zwischen Sträuchen, erreicht eine Höbe von 4 Fufs,: 
Smyrntium perfoliatum Mill. 10. Apr. im Fren- 

ziscanerwäldchen auf Tersatto, schr häufig unter 
Gebüschen hinter Kamenjak drei Wochen später, 
scheint von hier in das Tbal gewandert. 

NB. Weder im Wäldchen der Franziskaner 

auf Tersatto, noch in dem Garten der Capuziner 

in Fiume habe ich dieses Jahr die dort wachsende 

Cortusa Mathioli finden können. 

Crihmum maritimum L. aestate häufig an 

der felsigten Küste. 
Seseli glaucum L. Sept. Mte Tersatto. 

S. Hippomaraihrum I. ebendaselbst. 

Foeniculum vulgare Guesta. August, gemein 

auf steinigten Plätzen um Fiame, besonders am 

der Küste in Hiesenexemplaren. 

Tordylium maximum L,. ı4. Mai häufig auf Veglia, 

- Torilis nodosa Gaertn, 24 Mai &äuf Brach- 
äckern in VVeingärten. 

Peucedanum austriacum Koch. August auf fel- 

sigten Plätzen um Fiume. 

Ferulago nodiflora Koch, Aug. häufig um Fiume. 

Laserpitium alpinum W. R. 10. Juni auf 
Wiesen hinter Kamenjak. 

Caucalis grandiflora L. Juni gemein um Fiume. 

Daucus Carot@ L. gemein. 

Eryngium amethystinum L. Aug. Sept. gemein. 

Paliurus australis Gaert. Juni, Juli gemein. 

Rhamnus saxatilis Z,, pumilus L., rupestris Se. 

Alle 3 gemein, besonders auf Veglis. 
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Rhus Cotinus L. Juni sehr gemein. 

- Pistacia Terebinthus L. 26. April, gemein, 

die Frucht roth, 

Trifolium rubens L. Juni, sehr gemein. 

T. pannonicum L. 4. Juni. zw. Fiume u, Valona, 

T. angustifokum L. ı4. Juni ebendaselbst. 

T. stellatum 7. Juli häufig an Wegen. 

T: subterraneum ZI. Ich fand dasselbe den ı2. 

Mai auf der Insel Veglia häufig auf grasreichen‘ 

mit Gesträuchen bewachsenen Plätzen. 

Medicago prostrata Jacg. 4. Jun. Mte Tersatto. 

- M. orbicularis YYilld. 18. Mai, gemein, 

Trigonella corniculata L. 'aı. Mai, an Mauern, 

Wegen häufig. 

Astragalus incanus L. ı6. Mai auf steinigten 

Plätzen der Insel Veglia z. B. der Erdzunge un- 

ter Castell Muschio. 

j A, monspessulanus Z. ı6. Mai auf unfruchtba- 

ren Stellen unter Castell Muschio. 
Yicia bithynica L. ı0. Juni, gemein, 

P. pannonica I. Belvedere, Braina. 

ZLathyrus Aphaca IL. ı8. Mai unter dem Ge- 

treide häufig 

L. setifolius I,.25. Mai im Davidschen Weingarten. 

ZL. latifolius L. sehr gemein. 

L. angulatus L. ı8. Mai zwischen Steinge- 

rölle am Calvariberg. . 

Orobus laevigatus Hit. 24. August in Gebü- 

schen im Dorfe Marslaoodiza. ' 

Coluiea arborescens L. Gemein um Fiume. 
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Scorpiurus suboillosa L. ı4. Mat auf steinig- 
ten Plätzen unter Castell Muschio. 

Coronilla Emerus L. 38. März, gemein, blüht. 
im Herbst zum zweitenmal. 

C. montana Riv- 2. Juni in Gebüschen zwi- 
schen Fiume und YVolocia. 

Ornithopus scorpioides L. ı4. Mai unter Ca- 
stell Muschio, auch auf Aeckern um Fiume, 

Anthyllis Pulneraria L. var. flor.’rubris 14, 
Mai sehr gemein auf der Insel Veglia nur mit 

rothen Blüthen. 

Spartium junceum L. Auf Veglia, Fiume gemein. 

Genista sagittalis L. ı0. Juni zwischen Fiame 

und Volosca, auch bei Dellnitze. 
G. sylvestris Scop. 20. Juni auf trocknen An- 

höhen nach Rezzine zu. 

Cytisus purpureus All, gemein um Fiume, vor- 

züglich im Adamischen Garten, 
C. austriacus Jacg. ebend., auch b. Kamenjak. 
Paronychia capitata Lam, 14. Mai am Meeres- 

üfer auf der Insel Veglia; auch sehr häufig auf 
der Grobniler Ebene 2000 Fufs hoch. 

Herniar:a incana (L.) 26. Mai am Meeresufer 
bei Verbenico gesammelt. 

Portulaca oleracea L. Juli, Aug. sehr gemein. 
Chenopodium acutifolium Rit. August, Sept, 

“uf Schutthaufen im Thal der Fiumara. 
Ch. maritimum L. 24. August am Ufer des 

Meeres bei Fiume si Piopi. 
Amaranthus Blitum L. 2, Juli auf wüsten Plätzen. 
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Amaranthus prostratüs Balb. Juli, August auf 

‘ wüsten Plätzen z. B. sn der Brücke der Fiumara. 

A. sylvestris Desf. Juli, August an Mauern bei 

Fiume ai Piopi. 

Phyiolacca decandra L. sestate gemein, 

Potentilla hirta L. April, Mai, vom Karst sich 

bis nech Fiume berunterriehend. 

Punica Granatum L. Juli, nicht gemein, in He- 

cken am Meere z, B. im Davidschen Garten. 

Prunus Mahaleb 7. April gemein. 

Bunias Erucago L. ı5. Mai auf Brachäckern 

von Veglia gemein. 

Cakile marıtima L; aestate, sehr gemein. 

Thlapsı perfoliatum L. März, April, gemein. 

Th. praecox Wulf. 5. April, häufig. 

Lepidium Iberis L. 24. Mai, auf Schutthaufen 
am Ufer der Fiumara, 

delhionena saxatile R. Br. April, Mai, in 

Felsenritzen häufig. 

Ciypeola Jonthlaspi L. April, Mai, auf felsig- 

ten Boden im Thal der Fiumasa. , 

Peltaria alliaceaL. ı5. Mai — Ende Juni, ge- 

mein auf Veglia und bei Fiume, besonders im 

Thal der Fiumara. 

Erysimum odoratum Ehrh. den ganzen Som- 

mer nicht selten um Fiume, Veglia. 

Corydalis capneides Pers. vom Frühjahr bis ın 

den Spätherbst im Tbal der Fiumara ai Molini. 

Glaucium luteum Scop. den ganzen Sommer bis 

‘in dem Spätherbst bei Fiume ai Poasel, Viola. 
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Ranunculus muricatus L. ı4. Mai, Vegla, be- 

sonders unter Castell Muschio in Gemülsgärten. 
Anemone hortensis L. a8. März um Fiume im 

Belvedere, Bruisa etc, . 

Clematis Viticella L. ı2, Juli ayf Tersactto 
im’ Franziskanerwäldchen. . 

Cl. Flammula L. August zwisehen Fiume 
und Volosca. . 

Thalictrum lucidum W. KR. Juli — Febr, an 

felsigten Stellen um Fiome. j 

Paeonia officinalis L. Mai, im T'hal von Scu- 

rigna, häufig bei Lippa auf der Stralse nach Triest 

tu, einzeln unter Gesträuchen bei St. Matteria. 

« Tribulus terrestris L. vom Mai — October an 

den Häusern der Zuckerraffinerie. 
Ruta graveolens L. Juni, Juli gemein, 

Dictamrus albusL. ı2. Mai, auf Veglia gemein. 

Acer monspesswWanus L. März, gemein. 

4lthaeca cannabina L. ı4. Juli bei Piopi. 

A. hirsuta L. ı9. Juni in Weingärten. 
Hibiscus Trionum L. vom Juli — October in 

Weingärten, 

Arenaria verna L. auf trocknen steinigten 

Plätzen bei St. Mathia den 28. Juni. 
Diantkus Bauhinianus Big. ı0. Juni, Grob- 

necker Ebene. - " 

D. monspessulanus L. 4. September in Gebü- 
schen bei Kamenjak. 

Moehringia muscosa, gemein hinter Marslaoo- 
diza in Felsenritzen am Wege der Louisen Strafse 
den 24. Jani, 
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Dianthusvirginius ß. elatior Bilg. 14. Mai, Veglia. 

D. virgineus var. Jarguinii Bilg. mit voriger, 

durch den dicken aufgeblasenen Kelch leicht zu 

erkennen. j 

D: kburnicus Sc. Juli, auf grasreichen Plätzen 

am Fiume gemein. 

Linum gallicum L. 12, Mai, auf Veglia gemein. 

L. maritinum L. 2. Juli zwischen Fiume 

und Vslosca. 

L. tenuifolium L. 2. Juli ebendaselbst. 

iL. Anzeige. 

Der Unterzeichnete beabsichtigt eine voll- 

ständige Sammlung der Sülswasser-Algen Deutsch- 

lands berauszugeben. Es sind schon 2 Decaden 

davon erschienen und da der Herausgeber noch 

einen bedeutenden Vorrath getrochneter Algen 

besitzt, so werden zu Ostern die dritte und viert 

Decade, und zu Michaelis d. J. die fürfte und 

sechste Decade erscheinen. ’ 

Das botanische Publikum darf erwarten diese 

Sammlung nach und nach möglichst vollständig 

‘zu erhalten. 

Sie ist tbeils bei dem Unterzeichneten, so wie 

bei der Redaction der Flora und auf dem Weg® 

des Buchhandels durch Schwetschke u. Sohn 

in Halle gegen gleich baare portofreie Einsendung 

des Betrags von 20 Sg. Cıb ggl.) für jede ein 

zelne Decade, zu beziehen. 

Fr. Rützing, 

wohnhaft „kleine Ulrichsstrofse 1006." 
ia Halle a. d. Saale. 

(Hieza Literaturbericht Nro. HL) 
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botanische Zeitung. 

Nro. 10. Regensburg, am 14. März 1833. 

—— m 

l. Original-Abhandlungem 

Einiges über Geschichte und Porkommen von Pis- 
cum und Loranthus; von Hrn. Professor Dr. ° 
Zuccarini in München, 

F, sind in neuerer Zeit wieder mehrere 
Zweifel rücksichtlich der historischen Bedeutung 
dieser beiden Parasiten erhoben worden. Das so 
sehr seltene Vorkommen unsres Fiscum’s auf Ei. 

‚chen gab nämlich zu der Vermuthung Veranlas- 

sung, dafs sowohl die heilige Mistel der alten 

Zeit, welche bei dem Gottesdienst der Druiden 
eine so wichtige Rolle spielte, als das im Mittel- 
alter und bis zum Anfang des vorigen Jahrhun- 
derts im Arzneischatze gepriesene Fiscum quer- 
num nicht unser Fiscum album, sondern Loran- 

thus europaeus sey. Namentlich hat Hr. Prof. 

Reichenbach in der Flora excursoria I. p- 203 
das Letztere mit völliger Gewilsbeit behauptet, 
Ich kann dieser Behauptung nicht beistimmen, denn 
sowohl die geschichtlichen Angaben als die geo- 

graphische Verbreitung beider Pflanzen stehen mit 
derselben in direktem Widersprueh. Fiscum quer- 
"Rum hat seinen Raf als Arzneipflarze doch ge- 

Flora Io, K 
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wils grölstentheils seiner frühern Bedeutsamkeit 

ala Gegenstand des Druiden - Kultus und ala Zau- 

bermittel zu danken, und ist sicher mit dieser 

Mistel der Alten identisch, Zoranthus europaeus 

kömmt aber in allen Ländern, wo der Druiden- 

Dienst zu Hause war, gar nicht vor, ist über- 

:baupt auf den Südosten von Europa beschränkt 

und kann daber jene Mistel nicht seyn. Dieses 

erscheint um 80 gewisser, wenn man bedenkt, 

dafs die Blätter des Loranthus im Winter abfal- 

len, die Druiden - Mistel aber immergrün war. 

Auch stimmen die bieher zu beziehenden Stellen 

bei Plinius völlig mit dieser Ansicht überein. 

Dieser (Hist, nat. L. XVI. c. 93. seq.) unterschei- 

det 3 Arten von Viscum, von welchen 2 unserer 

jetzigen Pflanze dieses Namens angehören, die 

dıitte aber Loranthus ist. Er sagt: Visci tria ge 

nera. Namgque in Abiete ac Larice Stelin dieit 

Euboea nasci, Hyphear Arcadia. Noch jetzt wächst 

vach Sibthorp unsere Mistel in Griechenland am 

liebsten auf Abies pectinata und Lariz. Weiter 

sagt Plinins: Viscam autem in quercu r0- 

bore, pruno sylvestri, terebintho, nec aliis arbori- 

bus adnasci, plerique. Copiosissimum in quercU, 

quod dryos hypbear vocant.... Adjiciont diseri- 

men, visco ın his quae folia amiltant, et ipsi de- 

cidere, contra inhaerere nato in acterna fronde- 

\Ver sieht bier nicht deutlich die theilweise Ver- 

wechslung mit Loranthus. Letzterer kömmt in 

Italien häufig auf Eichen vor und läfst im Winter 
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die Blätter fallen. Auf ibn bezieht sich daher 
such die. Stelle bei Virgil CAeneid, VI, v. 203.) ' 

“ Quale solet sylvis biberno tempore, Yiscum 
Fronde virere nova, quod non sua seminat 

‚ arbos, 
Et eroceo fetu teretes circumdare truncos — 

wie aus dem fronde nova und croceo fetu dent. 
lich sich ergibt. Die Eichenmistel der Römer 
in Italien war also Loranihus. Aber sie kannten 
Fiscum wohl auch, denn Plinius sagt gleich 
darauf: altitudo ejus non excedit cubitalem, sem- 
per frutectosi ac viridis, Daher nun vermuthlich 
“eine drei Arten, Die erste, das Fiseum in Grie. 
chenland auf Lerchen ‚und Fichten, die zweite 
abermals Yiscum, immergrün auf andern Bäumen 
in Italien, die dritts mit abfallenden Blättern, 
Loranthus. 

Cap. 95 sagt Plinius endlich von der Drui- 
den.Mistel: Nihil babent Druidae visco et ar- 

bore, in qua gignatur (si modo sit robur) sacra- 
Üos........ Est autem id’ rarum admodum in- 
ventn et repertum magna religione petitur. Das 
ist folglich ganz wie noch heut zu Tage, Die Mi- 
stel findet sich auf Eichen (Schlechtendal, Gau- 
din, DeCandolle ete.), aber sehr selten, und eben 
in dieser Seltenheit lag ein Tbeil ibres Werthes. 
Auf Loranthus, der, wo er sich findet, auf den 
Eichen sehr häufig ist, könnte die Stelle schon 
defshalb nie Passen, und er kömmt, wie schon 
erwähnt, in dem Bezirke des alten Droiden - Dien- 

Ka 
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stes, im westlichen Deutschlande, Frankreich und 

England gar nicht vor. War aber die Druiden- 

Mistel unser Yiscum, so war es das Fiscum quer- 

num der Officinen gewifs auch. Man vergleiche 

“nur z. B. was Heysler (Antiguitates selecta® 

septentr. et celticae p. 304. seq.) darüber sagt, 

und man wird den innigen Zusammenhang zwi- 

schen der superstitiosen Bedeutsamkeit der Mistel 

in frühester Zeit und ihrem medizinischen Rufe 

in der ‚Folge nicht verkennen können. Den Apo- 

thekern fiel, auch wohl nie ein, sich ihr Yiscum 

“ausdrücklich von Eichen kommen zu lafsen. Es 

ging damit wie mit dem myscus cranii humanl, 

mit gestossenen Perlen und ı00 andern Sachen! 

Auffallend bleibt es übrigens immer, warum 

die Pflanze auf Eichen so selten ist, und warum 

sie überhaupt in vielen Gegenden ihres Vorkom’ 

mens sich nur an bestimmte Bäume bindet und 

andre, auf welchen sie anderwärts nicht selten 

wächst, ganz verschmäht. Bei München findet sie 

sich z.B. in der Nähe des Hirschgartens in einer 

Allee, die abwechselnd aus Vogelbeerbäumen und 

Pappeln besteht, in grofser Menge, aber nur auf 

den ersteren, nie auf den Pappeln, auf welche? 

sie nach DeCandolle und Seringe in Frank 

reich doch auch lebt. Im Hirschgarten selbst 

haust sie auf allen Birken, fehlt aber durchaus auf 

den häufigdazwischen stehend en Eichen. Ueber 

haupt findet sie sich in unsrer Gegend, ansser den 

angegebenen Bäumen, nur noth auf Pyrus commU“ 
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nis, Malus und Aria. Und doch wurde sie in ver- 
schiedenen Gegenden schon auf ungefähr 30 Holz- 
arten beobachtet, die meistens auch um München 
wachsen: Sie wird angegeben auf: Abies excelsa 
(DeCandolle, Hagen), pectinata (Sibthorp), Lariz 
(Sibth.), Pinus sylvestris (Schlechtdl, Hoppe, Pal- 
las etc.), Quereus Robur (DC,, Gaudin, Schlchtd,), 

Juglans regia (DC.), Fagus sylvatica (Wablenb,, 
Hoppe), Corylus Avellana (Hagen), Salır alba 

(DC., Hagen), Populus nigra (DC.), fastigiata 
(Seringe), alba (Pallas), Beiula alba (Zuccar.), 
Ulmus campestris (DC.), Frazinus excelsior: CDC.), 
Pistacia Terebinthus (Plinius), Loranthus europaeus 
(Pollini), Cornys mascula (DC.), Pitis vinifera 
(Brassav.), Acer campestre (Villars, Besser), Tilia 
europaea (DeC., Wimmer, Hagen), Robinia Pseu- 
doacacia (DC.), Prunus domestica (DC., Pollini. 
Zuccar.), avium (Zuccar.), dAmygdalus communis 
(DC., Pollini) Mespilus germanica (DC.), Cratacgus 
Ozyacantha (DC.}, Pyrus communis, Malus, aucu- 

Paria, Aria (DeC. relig. auct.). 
Die geographischen Gränzen ihres Vorkow- 

Mens möchten folgende seyn: Sie beginnt östlich 

in Taurien und am Kaukasus (M. Bieberst.), in 
der Uhräne (Pallas) und, wie wohl selten, noch 
im südlichen Theile des Urals. Jenseits in Sibi- 
rien fehlt sie (Pallas). Nordöstlich hört sie in 
Liefland auf CPallas} und fehlt schon um Peters. 

burg und Moskau. In Schweden endigt sie auf 
den Inseln des Mälarsee’s (Wahlenberg), westlich 
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„reicht sie über ganz Frankreich €DeCand.}, nach 

Grofsbritannien (Smith, Hooker) und über die 

Pyrenäen (Bentham) nach der spanischen Halb- 

insel. Südlich ist sie in ganz Italien (Pollini, 

Savi, Tenore etc.) bis Sicilien (Rafinesque) auf 

den Balearen und in Griechenland. (Sibthorp) ge- 

mein, erstrecht sich also mit Ausnahme des höch- 

sten Nordens über ganz Europa. 

In den Alpen bewohnt sie nur die Thäler. 

Hoppe fand sie am Kapuziner Berg bei Salz- 

burg noch bei etwa 1500 bis 20007, ich hahe sie 

bei Wasem am Gottbardt bei ungefähr 28007 und 

bei Schliersee in Bayern auf Prunus ayium bei 

fast 3000° Höhe getroffen. 

Loranthus gehört lediglich den Niederunger 

des südöstlichen Europa's an. Er fehlt in Spa 

nien, Frankreich, Grofsbritannien, Skandinavien und 

Deutschland mit Ausnabme Oestreichs von Wien 

an. In Böhmen (Kosteletzky), Mäbren (Hochstet- 

ter), Siebenbürgen und Ungara (Baumgarten, Ro- 

chel) wird er angegeben. Die Floren der Ge- 

gender um das schwarze Meer erwähnen seiner 

nicht. Dagegen ist er in genz Italien und Grier 

chenland gemein, Seine Standorte sind lediglich 

Quercus Cerris, Robur var. pubescens und nach 58a vi 

Castanca vesca, . " 

U, Correspondenz. 

(Ueber Aufbewahrung von Herbarien.) 

Ich kann mein heutiges Schreiben nicht schlie". 

sen, ohne Sie auch von einer andern nicht un 

i 
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wichtigen Erfahrung zu benachrichtigen. Ich . 
habe, um die schädlichen Insecten von den ge- 

trockneten Pflanzen im Herbario abzuhalten, alle 
Mittel die mir bekannt waren oder angerathen 
wurden versucht ‚ daher das Papier bald be- 
schnitten, bald unbeschnüitten, bald mit Sublimat- 
Auflösungen oder Decocten getränkt für das Her- 
bar angewandt. Jedoch selbst im besten Falle 
Bing es mir immer wie jenem Landmanne, wel. 

chem man, um seine Kohlpflanzungen vor Raupen 
zu schützen, anrieth, er solle ringsberum Nanf an- 
sien,” Die Hohlpflanzen wuchsen so wie der Hanf, 

Die Raupen kamen, frassen den Kohl und — 
liefsen den Hanf unberührt. Da man in biesiger 
Gegend mit Recht aus Erfahrung weils, dafs das 
Holz von Pinus Cembra L von keinem Holz- 

wurme oder Larvwe angebohrt, und durch Jahr- 
hunderte hindurch nicht wurmstichig wird, ja, 
dafs sogar Bleider in zirbelnen Kästen aufbe- 

wahrt, von der ‚gewöhnlichen Rleidermotte ver- 

schont bleiben, so verfiel ich auf den Gedanken, 
Meine Pflenzensammlung in einem Schrank von 
derlei Holz zu verwahren. Die Erfahrung von 
6 Jahren hat mich nun mit dem günstigsten Er- 

folg belohnt. Denn ich kann mit Recht behaup- 
'en, dafs ich in dieser Hinsicht ein wahres Ner- 
barium mortuum babe, indem keine Spur, auch in 
den Jahrelang nicht geöffneten Fascikeln, von die- 
sen lästigen Insekten zu finden ist. Die Ursache 
scheint in dem eigenthümlichen Hlarzgeruche die- 

‘ 
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ses Holzes zu liegen, welcher nie, auch nach 

Jahrhunderten sich ganz aus selbem verliert, (wie 

es die mit diesem Holze getäfelten Plafonds der 

alten Ritterburg Strechau nach wenigstens 30® 

Jahren noch beweisen) und welcher Geruch die- 

sen Insekten bis zum Tode widerlich seyn mufs. 

Bereits baben mehrere botanische Freunde mei- 

nen Rath, sich entweder ganze Schränke oder Kist- 

chen in Bücherform von diesem Holze zar Auf- 

bewahrung ihrer Sammlungen mächen zu lafsen, 

befolgt, und ich zweifle nicht, dals sie dieses ein- 

fache Mittel nach. einigen Jahren mit dem ”,,ex- 

perto crede Ruperto‘“‘ versehen, wieder andern 

anempfeblen werden. 

Trieben bei Gaishorn. ' 

Director Sommerauer. 

Zusatz von der Redaction. 

Sehr erfreulich ist ohne Zweifel jeder Bei- 
trag für die Vertilgung der lästigen, die Herba- 

rien zerstörenden Raubinsecten.  Indessen möch- 
“te immer das erste und beste Bedingnils darin 
bestehen, sie gar nicht aufkommen zu lafsen. Diels 

kann geschehen wenn 

ı) die Pflanze gleich beim Auftrocknen ei- 
ner gehörigen Presse unterworfen, und sie nach 

der Auftrocknung noch so lange in einer zweite 

Presse verwahrt wird, bis etwa eine oder 2 — 3 

Centurien vorhanden sind. 
2) Diese Genturien in einzelne unbeschnitten® 

weilse Druckpapier- Bögen zweckmälsig aufeinan- 
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“der gelegt, werden zwischen zwei Pappendeckel, 
oder was nun noch besser zu seyn scheint, zwi. 

schen zwei dünn gehobelte Bretter von Zirbel.- 
.belz mit starkem Bindfaden so fest als möglich 
eingeschnürt, dann noch einmal mit Packpapier 
umwickelt und gebunden, darauf in ein passendes 

Futteral von Pappendeckel mit grünem Papier 

überzogen, die denn endlich in einen Kasten von 
Zirbelbolz, der an einen sonnenreichen luftigen 

Ort, im Winter wo möglich in ein geheiztes Zim- 

mer gestellt, wie, eine Bibliothek von Folianten, 

aufbewahrt werden. Nur durch diese höchst 

swechmälsige Einrichtung kann den Insekten der 

Zugang verwehrt und das Herbarium Hunderte 
von Jahren erhalten werden. 

Anders verhält es sich mit denjenigen Samm- 
lungen, die bereits angesteckt sind, und die wohl 

auch nur auf eine einzige Weise vor der Zerstö- 
zung gerettet werden können. Jede einzelne 

Pflanze muls sorgfältig mittelst dem Rauhen an 
einer Feder, von allen anklebenden Unreinigkei- 

ten, Häfern, Maden, Eyern gereinigt, dann in ei- 
nen frischen Bogen Papier gelegt werden. In 
einer Lage von je 20 — 40 Arten lege man eine 
Papierkapsel, in welcher etwa 6 — ı0 Gran Mer- 
Corius dulcis befindlich sind; ein Mittel welches 

, allen andern Zuthaten vorzuziehen ist. Da der 

Mercurius gegenwärtig fabrikmäfsig zubereitet 

wird, und billig zu kaufen ist, so wird sich der 
Kostenbetrag nicht so hoch belaufen, als es wohl 



35 
n 

"sabeinen möchte. : Papierstreifen die mit schwa- 

eber Auflösung von Sublimat getränkt worden, 

dürfien; zwischen einzelne Lagen gelegt, gleich- 

falls wesentliche Dienste leisten, wenn nicht dem 

gefahrloseren Mero. dulcis der Vorzug eingeräumt 

werden sollte, 

Il. Botanische Notizen. 

1) Draba ciliata Scopoli. 

Eine neue Art der Gattung Draba, die Sco- 

poli anf dem Nanasberge bei Prewald in Unter- 

krain entdeckt hatte, wo sie „uch von andern 

Botanikers, Hoppe, Hornschuchb, Agardb, wie- 

der gefunden, wurde von ibm in seiner Flora 

carniol. II. p. 6. vollständig obaracterisirt, be- 

schrieben, abgebildet und mit dem sehr zweck- 

mälsigen Namen ciliata belegt. 

Unglücklicher Weise fügte er jedoch die Frage 

bei, ob Draba cıliaris L. dazu geböre;, eine Pflar- 

ze, die, bekanntlich als Form von Dr. aizoides gar 
keine Aehnlichkeit damit hat, und vielmehr diese 

Aehnlichkeit blofs in der Benennung statt findet. 
„Indessen vahm Host diese Frage irrthümlicher 

Weise bejabend an und stellte in seiner Synopsis 

die Scopolische Pflanze als Dr, ciliaris auf 
(Syn. p. 354.). . 

Willdenow, diesen Irrthum erkennend, 
wählte, da er die Dr. ciliaris L. bereits aufgenom- 

men haite, den Namen Dr. androsaeea, und so er-, 

bielt die Pflanze die dritte Benennung, anstalt 

dafs Willdenow die Scopolische hätte her- 
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stellen sollen. Unbegreiflicher Weise zog er aher 
noch eine zweite ebenfalls sehr verschiedene 

Pflanze, die Dr. fladnizensis Wulfen binzu (Spec, 

plan. II. 482.). 

In seiner Flora Lapp. p, 174. folgte Wah- 

lenberg der Wiliden, Angabe, und führte Na- 
men und Citation nach derselben an, beschrieb 

eber und lieferte Abbildung von einer dritten 
Pflanze, der Dr. lapponica DeC. 

DeCandolle nahm insofern die Willde- 

now’sche Bestimmung an, als er 'Draba andro- 

sacea W., ciliaris Host., ciliata Scopoli und fladrr- 

zerısis FFulf, zu einer Art vereinigte, nur mit dem 

Unterschied, dafs er die Wulfensche Benennung 

an die Spitze stellte nnd die Scop olische Pflan- 

ze beschrieb. Den Wehblenbergischen Irrıbum 

einsehend wählte er für dessen Dr. androsacea die 

aus dem Willd. Heıbar. genommene Benennung 

Dr. lapponica (Syst. naturale Il. p. 344. 345.). 

Ina der Flora suecica I. psg. 400. liefs sich 

Wahlenhb, diese Anordnung gefallen, nahm die 

Dr. lapponica DeC. auf, stellte seine androsacea als 

Synonym darunter, eitirte aber als ein zweites Syn, 

Dr. nivalis DeC,, wäbrend Sprengel die beiden 

obigen Ciitate mit Dr. ciliaris Wahlbg. Helv. und Dr. 

helvetica DC. (die beide Dr. fladnizensis sind), unter 

der Benennung Dr. Hahlenbergü Hartın. aufstellt. 

Diese Dr. nivalis DeC, ist den Citallonen nach 

nichts anders als Dr. nivalis Willd , der bei sei- 

ver Pflanze auf die Dr. nivalis Liljebl. zurück- 
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‚weist, die Wahlenberg Dr. muriella nennt, 

während jedoch von allen drei Autoren die Tab. 

142, der Fl. dan. citirt wird. 

Sprengel (Syst. I. p. 874. vereinigt eben- 

falls diese 3 letzten Citate, und zwar mit der Be- 

nennung Dr. Liljebladii Wallm. 

Bei so bewandten Umständen von confusum 

et irregulare läfst sich die Frage aufstellen, ob 

es nicht besser sey, mit Host den geraden und 

kürzesten Weg einzuschlagen, und jeder zweideu- 

‚tigen Pflanze eher einen neuen Namen zu geben, 

als mit der Entwirrung derselben die kostbare Zeit, 

das höchste Geschenk des Himmels, zu verlieren ? 

2) Draba mollis Scopoh. 

Als Scopoli in Fl. carniol. II. p. 7. T. 34. 
seine Dr. mollis beschrieb, eignete er ihr ein 
dissepimentum siliculae contrarium zu, welshalb 

sie Willd, in spec, p. II. 424. unter Subularia 

brachte. Als er sie in Vergleich mit der bekann- 

ten Subularia aquatica diagnosirte, gebrauchte er 
- irgigerweise das Wort „caule ramoso," wozu 
ihn entweder in’der Sco p. Beschreibung die „ra 

dienlae — — — ramosae “ irre geführt hatten, oder 
es war ein blofser Schreibfehler anstatt caules- 

cens, im Gegensatze zu acaulis. :So gut aber 

Willd, hier einen sebr bedeutenden Schreibfeh- 

ler beging, so gut, konnte dies bei Scopoli der 

Fall seyn, indem er statt parallelum, contrarium 

angab, denn wio hätte er sonst die Pflanze unter 

Draba setzen können, zumal er sich auf der korz 



_ 157 

vorbergehenden Seite über die Bestimmung dieser 
beiden Gegenstände klar ausgesprochen hatte, 
(Vergl. die Note I, c. p. 4. 5.) j 

Als Hoppe diese Pflanze auf einer Excur- 
sion in den Crainischen Alpen sammelte, erkannte 
er sie auf der Stelle für die Dr. mollis Scopoli 

(Vergl. Bot. Ztg, ı802. $. a8.) 

Indessen mochte eine genauere Untersuchung. 
dargethan haben, dafs sie mit Unrecht unter Draba 

‚stehe, wefshalb er sie zu Arabis brachte, irriger- 
weise aber für A. serpyllifolia Vill, ansah (Cent. 
pl. elp. Cent. IV.), später aber, diesen Irrcbum 
erkennend, sie in Sturms Flora 28. Heft als ein 

noch problematisches Gewächs unter dem Scop. 
Namen abbilden liels, ungeachtet die zergliederte 

Schote sehr deutlich semina uniserialia nicht bi- 
“ serialia zeigte. 

Sprengel, welcher Exemplare von Bern- 
hardi und Sieber erhalten, erkannte ebenfalls 

eine Arabis in denselben und beschrieb sie in 

seinem pugill, pl. I. pag. 46. als Arabis vochinen- 

sis. Er hatte aber übersehen, dafs die Pflanze 

bereits mehrere Jahre früher in W. et Kit. pl 

xar. hung. I. t. 144. als Arabis procurrens abgebil- 

det war, nachdem sie auch Willd. in seiner 

Enum. II. 684. als A. praecox aufgenommen batte. 
Auch in Sturms Flora 45. Heft war die Pflan- 

ze von Reichenbach unter der Kit. Benen- 

nung 4. procurrens eingetragen. Solchergestalt 
bekam demnach eine neu entdeckte Pflanze, wie 
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gs in unsern Zeiten gewöhnlich ist, mehrere Na- 

men, in die sich spätere Schriftsteller nicht im- 

mer zurecht findea können, Daher steht sie in 

Hosvs Flora austriaca doppelt, einmal} als Dr. mol- 

dis Scop., dann als Arabis procurrens W, Kit. eben 

so in Behb. Fl. excurs doppelt, als Arabis vocht- 

nensis und procurrens; dreifach aber in DC, System, 

als A. praecox, procurrens et vochinensis. 

Ohve Zweifel wird Hr. Hofrath Koch, der 

diese Ansichten mit uns theilt, dieselben in sei- 

»er Deutschl, Flora noch weiter ausführen. 

3) Von Draba carnica Scopoli, die in neuern 

Zeiten nicht wieder gefunden worden, behaupten 

DeC. und Sprengel, dals sie Thlapsi montanum 

seyn könne. Wenn auch die fast stiellosen und 

fast gezäbnten Blätter der sonst rohen Abbildung 

diels zu widersprechen scheinen, so möchten 

doch wohl die kleinen Blumen, die Schötchen 

und besonders die zwei in jedem Fache befind- 

lichen Samen hiefür sprechen. 

Zwar könnte man annehmen dals Scopoli 

das Thl. montanum noch besonders aufführe, al- 

lein unter diesem Nameh versteht er bekansitlich 

Wulfen's Thl. praecox, welches in den nieder» 

Bergen von Crain wächst. und so wäre es möß 

lich dafs vielleicht dass ächte, von ihm in den Al- 

pen gefundene Thi. montanum für jene Draba be 

summt sey. 

Allein einige Umstände scheinen dennoch 

dieser Ansicht zu widerstreiten: 

ı) folia mollia villosa, 
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2) siliculae emarginatae, 

3) septum transversum., 

Wie hätte Scopoli eine Pflanze wit den bei- 
den letzten Characteren unter Draba bringen kön- 

ven; er, der ausdrücklich sagt: „septum paral« 
lelum: Myagrum, Lunaria, Alyssum , Clypeola, 
Cochlearia et Draba. Septum contrerium in Ibe- 
ris, Lepidium et Thblaspi, Silicula integra, sen 
minime emarginata in Lunaria, Peltaria, Myagro, 

Alysso, Cochlearia, Draba. Emarginata in reli. 
quis generibus et speciebus siliculosis. 

Zwar hat sich Scopoli schon einmal eines 

solchen Irrthuma schuldig gemacht, als er seiner 

Draba mollis ein septum transversum zuschrieb, 
aber delshalb ist duch nicht sicher anzunehmen, 

dafs solches im doppelten Grade statt gefunden 
hätte. Es bleibt also immer noch Aufgabe der 

Crainischen Botaniker, hierüber zu entscheiden, 

4) Ia der vierten Centurie seines Herb. plant. 
alpinarum, die 1804 zu Regensburg herauskam, lie- 
ferte Hoppe die in Crain gesammelte, von Sco- 

Poli irrig als Serofularia aurieulata L. be- 

Stimmte Pflanze unter dem Namen sc. Scopolü. 

Acht Jahre später gaben Waldst. und Kitaibel 

in der dritten Centurie ihrer plant. rar. Hung,, die 

1812 zu Wien beraus kam, auf tab. 2ı4 dieselbe 

Pflanze als Se. glandulosa.. Sprengel und Rei- 

Chenbach nehmen diese Sc. glandulosa W. Kit. 
'n ihren Schriften auf und setzen die Sc. Scopolii 
Hp. als Synorymum dazu. Umgelehrt wäre auch 

Sefahren; denn Ehre dem die Ehre gebührt. 
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5) Obwohl Moretti (de qnibusdam plantis 

Italiae, decas septima Nr. 70 nachgewiesen hat, 

dafs Inula squarrosa und I. Bubonium nur eine Spe- 

cies ausmachen, so kommen sie doch in unsern 

neuesten Systemen und Fioren noch immer als % 

verschiedene Arten vor. 

6) Bekanntlich kommt Phyteuma spicatum L. 

an manchen Stellen Deutschlands mit gelblich 

weilsen, an andern dagegen aber beständig mit 

blauen Blüthen vor, welche letztere Modification 

von einigen Autoren unter dem Namen Ph. nigrum 

als eigue Arı gesondert wurde. Schwieriger als üie 

Frage, ob letzterer Modification, die ausser der 

abweichenden Farbe in allen Stücken mit der gelb- 

blübenden Pflanze übereinkommt, das Prädikat ei- 

ner eignen Art wirklich gebühre, dürfte jedoch die 

seyn, welche von beiden Farben als die Grundfarbe 

derselben zu betrachten sey. Wir möchten, troiz 

der gegentheiligen Behauptung mancher Autoren 

die blaue als solche bezeichnen, da dieselbe bei 

allen übrigen Arten dieser Gattung wiederkehrt, 

und das gelblich - weifsblühende Ph. spiecatum nuf 

als eine vereinzelte Erscheinung in dieser Gattung 

anzusehen seyn dürfte. 

IV, Ehbrenbezeigung 

Sr. Majestät der König von Preussen baber 

dem Hrn. Prof. Hornschuch in Greifswalde den 

roiben Adlerorden zu verleihen geruht. Ehre 
dem Lande, in welchem jedes Verdienst so aus“ 

gezeichnete Anerkennung und Würdigung findet. 
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Nro, 11. Begensburg, am 21. März 1833. 

—nigi — nie Sinnen 

I. Original - Abhandlungen, 
Ueber die Lebermoos- Gatiungen Corsinia und Gri. 

maldia; von Hrn. Dr. Lindenberg, Mitglied 

der Kaiserl, Leopold. - Carolinischen Aksdemie 

der Naturforscher. 

Weon in der Botanik, wie in anderen Wis- 

senschaften, täglich ältere, bisher von Allen an- 
genommene Meinungen, in Folge neuerer For- 

schung, aufgegeben werden mülsen, so kommen 

dagegen auch nicht selten Fälle vor, in welchen 

man zu früheren, bereits allgemein für irrig ge- 

haltenen Ansichten zurückzukehren genöthiget ist. 
80 ist es mir bei einer neueren Untersochung 

der Corsinia marchantioides ergangen, und ich er- 

laube mir um so mehr, meine delsfallsigen Be- 
obachtungen bekannt zu machen, da ich einige 

Bemerkungen über verwandte Pflanzen anzuknü- 
Pfen dadurch Gelegenheit erhalte. 

Micheli’s „Riccia major, coriandri sapore, 

Joliorum superficie veluli tessellaia, fructu subrotundo 

@spero“ (Nova plant, genera p. 106. t. 57. f. ı.), 
von ihm im mittleren Italien gefunden, unter- 
scheidet sich von den anderen Riccien auffallend 

Flora ıı, j L 
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durch die Gröfse, die netzartig gewürfelte, punc- 

tırte Oberfläche des Laubes und Jie mehr ber- 

vorragendea rauben Früchte. Dennoch blieb diese 

Art den späteren Botanikern lange unbekannt, 

, Dillen CHist. musc. p. 535. t. 78. £. 15.) wieder 

holt nur die Michelische Beschreibung und Fi- 

gur; seitdem aber blieb letztere gänzlich unbe- 

‚schiet, bis Roth (Tent. Florae germ. P.UL ı. p- 

429) die Mich elische Abbildung zu seiner Riccia 

major allegirte, die aber nach von Roth selbst 

berrührenden Exemplaren ohne allen Zweifel nur 

eine gröfßsere Form von Riccia glauca ist. Es 

ist demnach ein doppelter Irrtbum, wenn neuer- 

dings Wallroth (Flora erypt. germ. p. 36.) die 

. Riceia major Roth. als eigene Art wieder auflührt 

und Dillen’s ı. 78. f. ı5. dazu eitirt, 

Was die Michelische Pflanze anlangt, ®° 

stellte zuerst Sprengel (Anleit. zur Kenntnils 

der Gewächse erste Ausg. Thl. 3. S. 320.) die- 

selbe wieder als von den übrigen Riccien ver 

schieden unter dem Namen Riceia coriandrina aufı 

ohne jedoch etwas Näheres von derselben anzu 

geben. Raddi, der Gelegenheit hatte, das Mi- 

chelische Herbar gu benutzen und die Pflanze? 

an den von Micheli angegebenen Standorten 

aufzusuchen, hat über mehrere Gryptogamer des 

Letzteren, besonders über dessen Riccien, die 

gröfstentheils seitdem vernachläfsiget waren, neue® 

Liebt verbreitet. In seinen Nor. yel. rarior. ©* 

Crypt. stirpium decad. (Opusc. scient, di Bologna il. 
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P- 354. t. 15. f. 1.) gibt er die Beschreibung und 
Abbildung einer in der Gegend von Florenz wach- 
senden Pflanze, die er für Miche&li's Riccia ma- 
Jor, coriandri sapore etc erklärt, aber wegen der 
abweichenden Fruchtbildung von den Riccien 
trennt und als eine eigene Gattung bildend Cor- 
sinia marchantioides nennt. Fast gleichzeitig be- 
schrieb Hr. Prof, Treviranus (in Sprengel, 
Schrader und Link Jahrbüchern der Gewächs- 
kunde 3tes Heft 8. ı. ı2. c. ic) dieselbe, von 

dem verstorbenen von Berger in Ühnteritalien 
gefundene Pflanze sehr genau unter dem Namen 
Guentheria graveolens, wiewohl mit der Bemer- 
kung, dafs sie Micheli's Riccia major t. 57. £.ı, 
am nächsten stehe. Da aber bald darauf Hr, Tre- 
Yiranus die Maddi’'sche Abhandlung kennen 
lernte, so gab er (». a. OÖ. S. 157.) seine Benen- 
Aung gegen die etwas ältere Raddische auf und 
bezweifelte auch nicht fernet die Identität dieser 

und der Micheli'schen Pflanze. Sprengel 
(Syst. veget. T. IV. p. 236.) brachte nun gleich. 
falls seine Riccia coriandrina als Synonym zu Cor- 
sinia marchantioides und ich selbst hatte bei Ent- 

werfung der Beschreibung der letzteren (Synops. 
bepat, europ. p. 114.) sowohl Exemplare, welche 
mit der Michelischen Figur, als auch solche vor 
Augen, die mit den Abbildungen von Raddi und 
Treviranus übereinstimmten. Dennoch &st ei- 
nige Verschiedenheit an diesen Figuren nicht zu 
verkennen, Die Michelische Pflanze ist gröfser 

L2 
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und gabelförmig getheilt; das Zellgewehe besteht 
aus grölseren, in der Mitte punltirten Zellen, die 

Früchte stehen reihenweise längs dem ganzen Lau- 

be; wogegen bei Raddi und Treviranus das 

Laub einfach ist, die Früchte nach der Spitze zu 
haufenweise stehen und von einigen blattförmi- 

gen, eine gemeinschaftliche Fruchtbülle bildenden 

Organen umgeben sind. Auf diese Unterschiede 

gestützt und nach Untersuchung einer von Mül- 

ler aus Sardinien gebrachten Pflanze, die in al- 

len Punkten mit Micheli’s Abbildung überein- 

stimmte, behauptete Hr. Dr. Bischoff ın Heidel- 

berg die Verschiedenheit der MTchelischen Ric- 

eia major, coriandri sapore etc. von der Corsinia 

marchantioides, selbst der Gattung nach, und be- 

schrieb die erstere unter dem Namen Brissocar- 

pus riectordes. Hr. Bischoff legie zuerst 1829 

das Resultat seiner Untersuchung der Versamm- 

lung der Neturforscher in Heidelberg vor und 
hatte die Güte zu gestatten, dafs seine Beschrei- 

bung meiner Synopsis hepat. beigefügt wurde. 

“ Nun schien endlich die so lange zweifelbafte 

und verwechselte Pflanze völlig festgestellt und 

ins Beine gebracht, Zwar war es auffallend, dafs 
Raddi, der die Micheli'schen Originalexem- 

plare gesehen, deren Verschiedenheit von seiner 

Corsinia marchantioides nicht bemerkt hatte und 

noch„mehr, dals später Gorda (Monogr. Rhizo- 

spermarum et Hepat. p. ı5. t. VE) den Brisso- 

carpus riccioides wieder als Corsinia marchantioide 



aufführt und‘ sich dabei auf Raddische Exem- 
plare bezieht. Jedoch konnte, bei der Aehnlich- 
keit und dem gleichen ‘Vaterlande beider Pflan- 
zen, Raddi diese verwechselt und beide unter 

. dem Namen von Corsinia marchantioides mitgetheilt 
baben; ja es konnten schon im Micheli’schen 
Herbar beide vermischt vorbanden seyn. Hie- 
durch liefsen sich denn auch die Worte der Rad- 
dischen Definition: „‚frondibus simplieibus ‘fur- 
calisque, ... celluloso-reticulalis, cellulis perforatis,, 

erklären. WVünschenswerth schien aber, um die- 

ser Verwechselung für immer ein Ende zu ma- 
chen, eine nochmalige genaue Untersuchung und 

vollständige Beschreibung beider Pflanzen, ver- 

bunden mit sorgfältiger Sichtung der Synonymie. 
Allein, wie ich zu diesem Zwecke alle in meinem 

Herbar befindlichen Exemplare untersachte, war 
ich nicht wenig erstaunt, ein meiner Erwartung 

ganz entgegengesetztes Ergebnifs zu finden. Um 

ein reines Bild jeder Pflanze zu bekommen und 

die Hauptzüge der Beschreibung nach unzweifel- 
haften Originalexemplaren zu entwerfen, unter- 
suchte ich zuvörderst ein von meinem verehrten 

Freunde, Hrn. Präsidenten Nees v. Esenbeck 

mir geschenktes Sardinisches Exemplar des Bris- 

socarpus riecioides und von Baddi an Hooker 

gesandte, von diesem meinem Freunde, Ara. Prof. 

Lehmann, mitgetheilte Exemplare der Corsinia 

marchantioides, welche mit, der Abbildung von 

Treviranus in allen Punkten übereinstimmten. 
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Bei der Vergleichung beider erschienen schon 

einige der Unterscheidungsmerkmale schwankend. 

" Die ausgezeichnete (jedoch auch bei einigen an- 

deren Ricciaceen vorkommende) bienenzellen- 

artige und poröse Textur des Laubes war zwar 

bei dem dünneren und lockeren Brissocarpus s0- 

gleich deutlicher bemerkbar, aber bei der Corsi- 

ria eben so bestimmt wahrzunehmen, wenn das 

Exemplar etwas länger im WVasser aufgeweicht 

worden. Ferner fehlten zwar bei ersterem die 

schuppenförmigen Blätter des gemeinschaftlichen 

Perichätiums, allein eine Andeutung davon fand 

sich doch in einem erhabenen Rande, der sich, 
ein Aufwurf der Epidermis scheinend, an der äus 

seren Basis einiger Früchte zeigte, Die Frucht 

selbst, sowohl die Hülle, als die Kapsel, waren 

bei beiden gänzlich gieich, Andere Exemplare, 

die ich aus Oberitalien, Corfu und Madeira be- 

sitze, neigten sich dem Habitus nach zu Corsinia 

marchantioides, achienen aber zum Theil Mittel- 

formen zu seyn. Bei allen war das Laub ein- 
fach; allein die Früchte ‚waren bald auf der ver- 

schmälerten Basis, und dann in einfacher Beibe, 

vorhanden, oder an der Spitze des Laubes und 

dann in Haufen von drei bis fünf gestellt, bald 

heides auf demselben Individuum. In alien Fäl- 

len fand ich die blattförmige gemeinschaftliche 

Fruchtbülle, welche, wenn die. Früchte gehänft 

waren, aus 2 — 4 Schuppen bestand, von dene» 

“ eine an der äusseren Seite jeder Frucht sich zeigte 
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Bei den reihenweise gestellten Früchten war aber 

jede einzelue an der unteren Seite von dem voll. 

ständigen Perichätium umgeben, dessen eine Schup- 

pe in der Regel grölser ist als die anderen, 

Nicht selten fanden sich einzelne Früchte, sowohl. 

von den in eine Linie, als von den baufenweise 

gestellten, die entweder nur ein kleines verküm- 

mertes Schüppehen zeigten, oder ganz nacht wa- 

en, Ferner ergab sich, dafs es mit der gestiel- 

ten oder sitzenden Kapsel sich eben so verhält, 

wie bei vielen Marcbantiaceen; dafs nämlich An- 

fangs die Kapsel knrz gestielt ist, der Stiel aber, 

so wie jene allmählig sich ausdehnt und vergrös- 

sert, abnimmt und bis 'auf einen kleinen Wulst- 

verschwindet, Wenn ich nun nach diesen Wahr- 

nehmungen schon geneigt wurde, zu glauben, dafs 

Corsinia und Brissocarpus doch wobl eine und die- 

selbe Pflanze seyn möchten, s0 wurde diese Ansicht 

noch im hoben Grade durch Exemplare bestäti- 

get, weiche, von Link aus Portugal mitgebracht 

und unter dem Namen Riccia inerassata mitge- 

theilt, im We berschen Herbar vorhanden sind, 

Bei diesen finden sich nämlich die Ckaraktere 

von Corsinia und Brissocarpus vollständig vereini- 

get. Einige Individuen stimmen freilich ganz mit 

dem Sardinischen Brissocarpus überein, Das Laub 

ist gabelförmig getheilt, die Früchte stehen rei- 

henweise und von dem schuppenförmigen Peri- 

ehätium sind nur einzelne kleine Blättchen oder 

Reste bemerklich.. Auch sind einzelne Frondes 
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mit einer Mittelreibe der von Micheli, Raddi 

und Bischoff schon bemerkten pyramidalischen 

Körperchen oder griffelförmigen Fortsätze ver- 

sachen. Bei einigen gröfseren Exemplaren aber 

finden sich, nebst den auf der unteren Hälfte des 

Laubes reihenweise sitzenden ganz oder fast nack- 

ten Früchten, auf dem oberen Theile Haufen der- 

selben, welche mit der gemeinschaftlichen Frucht- 

hülle eben so umgeben sind, wie solebes bei der 

Corsinia der Fall ist; nur sind die Blättchen ver- 

bältnifsmäfsig etwas kleiner. Die Kapseln sind 

bald sitzend, bald kurz gestielt. Es dürfıe da- 

ber Brissocarpus nur eine, durch Einflüfse des 

Bodens und Clima’s bedingte, gröfsere und laxere 
Form der Corsinia seyn, bei der das- Laub sich 

mehr ausdehnt auf Kosten der gemeinschaftlichen 

Frachthülle, welche bei der kleinen einfachen 

compasteren Form häufiger und verhältnifsmäfsig 

grölser erscheint. ’ 

Als eine zweite Art der Gattung Corsinia be- 

schrieb Hr. Präsident Nees v. Esenbeck, ge 

meinschaftlich wit Hrn. Bischoff (Flora 1830. 
S. 401. fgg.) unter dem Namen Corsinia lamellos# 

eine von Berthelot auf Teneriffa gefunden® 

Pflanze, die in Hinsicht der Frucht selbst mit C- 

marchantioides übereinzustimmen schien, sich aber 

durch die höhere Ausbildung des Laubes, den 
Mangel des bei der Corsinia gewöhnlich vorhan- 

denen gemeinschaftlichen Perichätium’s und durch 
Spreublättchen unterschied, von welchen jede ein- 
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zeine Fructification umgeben war. Es leidet kei- 
nen Zweifel, dafs diese Pflanze identisch mit der 

voh Forster auf Madeira gefundenen, seitdem 
aber, wie es scheint, unbeachtet gebliebenen Ai« 

tonia rupestris (J, R. et G. Farster charact. ge- 

nerum p. 147. t. 74.) ist, indem sowohl Abbildung, - 

als Beschreibung (G. Forster plantae atlant, in 

Comment. soc. regiae scient. Götting. Vol. IX. 

‚P- 46.) übereinstimmt. Eben so gewifs ist es, 

dafs Sedgmwickia hemisphaerica Bowdich (excursions 

in Madeira and Porto Santo. London ı825. p. 36. 

6, ic.) hieher gehört, da von Hrn. Hol] gesam- 

melte und Hru. Prof. Lehmann mitgetheilte 

Exemplare der letzteren von denen der C. la- 

mellosa, welche ich der Güte des Hrn. Präsiden- 

ten Nees von Esenbeck verdanke, in keinem 

Punkte abweichen. Endlich dürfte die Identität 

von Rebouillia madeirensis Raddi (breve osserva- 

tioni aull’Isola di Madeira fatte nel tragitto da Li- 

Yorno a Rio Janeiro, in Antologis, giornale di 

stienze, lettere e arti 1821. Nr. 5. c. ic.) gleich- 

falls, nach von Hrn. Prof. Kunze in Leipzig gü- 

ligst mitgetheilten Exemplaren und nach der Rad- 

dischen Beschreibung, nicht zu bezweifeln seyn 

Die Beschaffenheit des Laubes, die auf dessen 

Unterfläche befindlichen Schuppen oder.Lamellen, 

die Spreublättchen, welche die Fructificationen 

umgeben, erinnern so sehr an einige Grimaldien 

und Fimbriarien, dafs ich, ehe die Rebouillia ma- 

deirensis mir bekannt war, nach Analogie dessen 
was bei Jung. Blasia vorkommt, die Corsinia la- 
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mellosa für eipe mit einem eigentbümlichen Fructi- 

Sioationsspparat versehene Grimaldia hielt, deren 

wahre Frucht auf abgesanderten Individuen wachse, 

In dieser Ansicht ward ich noch mehr bestärkt 

durch einen aus England unter dem Namen Mar- 

chantia hemisphaerica erhaltenen kleinen Moosrasen 

von Teneriffa, der aus Corsinia lamellosa bestand, 

unter welcber eine Marchantia mit vollständigen 

gestieiten Fruchtböden wuchs. Bei dieser war 

das Laub ganz dem der damit vermischt wach- 

senden Corsinia ähnlich; nur erschienen die Lap- 

pen etwas breiter und tiefer ausgerdndet, auch 

war die untere Seite mit einer zwar achwarzro- 

then und runzlichten aber nicht in Lamellen ge- 

theilten Oberbaut bekleidet, Die Früchte stan- 

den einzeln und waren denen der Grimaldia he 

zmisphaerica ziemlich äbnlich, mit Ausnahme des 

mehr conischen Fruchtbodens, Die ganze Pflanze 

war der Marchantia crinita Michaux (Flora boreali- 

smeric. T. U. p. 276.), nach von Schweinitz 

herrübrenden Exemplaren, so ähnlich, dals ich 

geneigt wurde, die M. cerinita für die fruchtira- 

gende, die Cors. lamellosa aber für die mit Gem- 

menbehältern versebene Pilanze derselben Art ZU 

halten. Allein die Raddische Beschreibung der 

Reb. madeirensis a. a.O. atimmt mit dieser Ansicht 

nicht ganz überein, Raddi sagt: 

„Auf der ganzen Länge der Oberfläche des 

Laubes, und zwar genau in der Mitte,’ finden 

sich kleine runde Höhlen, umgeben von 2 Rei- 

hen häutiger Wimpern, von denen die äussere" 
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kürzer und violett, dieinnerenlänger und weils- ° 
lich sind. Aus dem Mittelpunkte dieser Höblen 

erheben sich eben so viele fleischige und gestielte 
Fruchtböden (s’inaltano altrettanti ricettacoli 
carnosi e pedicellati) von viereckiger oder zu- 

weilen von dreieckiger Form, welche sich in 

jedem Winkel der Länge nach öffnen. In die- 

sen Oeffnungen sind eben so viele ovale und 
sitzende Kapseln enthalten, die bei ihrer Reife 

unregelmäfsig aufspringen, eben so wie bei 

der Reb. hemisphaerica. Die ia den Kapseln 

enthaltenen Sporen sind rund, netzförmig ge- 

adert und mit dicken und kurzen kettenförmi- 

gen Samenschleudern versehen, “* 

Wenn gleich diese Beschreibung der Frucht- 

böden, Kapseln "und Samen der Beschaffenheit 

dieser Theile bei Marchantis crinita nicht wider- 

spricht, so wird doch die Vermuthung, dafs letz- 

tere zur Rabouillia madeirensis gehöre, dadurch 

nicht bestätiget. Vielmehr scheinen die Froctifi- 

tationen, wie Forater, Sedgwick und Nee« 

von Esenbeck sie auf Aitonia rupestris, Sed- 

gwickia hemisphaeria und Corsinia lamellosa gefun- 

den haben, ıheils Fruchtanfänge, theils verküm- 

merte Früchte zu seyn, welche sich aber unter 

günstigen Umständen zu vollständigen, gestielten, 

mehrfrüchtigen Fruchtbebältern entwickeln und 

ausbilden. Achnliches scheint sich übrigens bei 

mehreren Marchantiaceen zu finden. Die grünen, 

kugelförmigen Organe, welche bei der Fimbriaria 

Fragrans nicht selten an der Spitze des Laubes be- 
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merkt werden, gleichfalls von Spreublättchen um- 

geben, stimmen in allen Theilen mit der Fructi. 

"Bication der Corsinia.lamellosa überein. Auch bei 

der Grimaldia hemisphaerica habe ich in einem 
Falle etwas Aehnliches gesehen. Die Fimbriaria 
fragrans findet sich mit diesen Organen vorzüglich 

in Gegenden, wo die vollkommene Fructification 

selten oder gar nicht erscheint, wodurch die An- 

sicht, dals jenes eine unentwickelt gebliebene 

Frucht sey, bestätiget zu werden scheint, Merk- 

würdig ist ea, dafs in diesen unvollständigen 

Früchten, weder bei der C. lamellosa, noch, 50 

viel ich bis jetzt habe beobachten können, bei 
der F. fragrans Elateren sich finden, deren An- 
fänge sonst doch schon auf einer sehr früben 

Entwickelungsstufe der Sporenkapseln der Mar- 
chantien sichtbar sind. Auf den oben erwähnten 

Exemplaren von Sedgwickia hemisphaerica fanden 

sich mitten in der Reihe der Froetificationen 
einige etwas gröfsere unregelmäfsig aufgesprun- 

gene Kapseln von einem zarten häutigen Kelcbe 

umgeben, der sich in eine längliche Spalte geöf- 
net hatte. Sporen waren noch auf dem Laube 

verstreuet vorhanden, Elateren aber nicht zu finden. 

" :Wenn es sonach zur Zeit zweifelhaft bleibt, 

ob M. crinita Mx, zu Reb. madeirensis Raddi ge- 

bört, so mufs doch auf jeden Fall diese zur Gat- 

tung Grimaldia, nach deren gegenwärtiger Be 
gränzung, gezogen werden. Es ist übrigens nicht 

zu läugnen, dafs die Marchantiaceen hinsichtlich 

ihrer Eintheilung in Gattungen, annoch der Re- 



173 

‘vision bedürfen. Zwar sind durch Aufstellung 

“ der Gattungen Dumortiera, Grimaldia, Fimbriaria 

und Plagiochasma einige natürliche Gruppen ge- 

sondert worden, aber was noch unter dem Namen 

Marchantia übrig bleibt ist, wenn aueh nicht mehr 

eine rudis indigestaque moles, wie diese Gattung 

früher genannt werden konnte, doch eine Masse 

von Arten, unter welchen manche heterogen® 

Formen vorkommen. Um aber eine fernere natar- 

gemälse Sonderung vornebmen zu können, die 

um so schwieriger ist, da es hiebei auf die klein- 

sten, an getrockneten Exemplaren schwer gehörig 

zu erkennenden Theile der Fructification ankommt, 

bedarf es einer genauen Henntnils aller bekann- 

ten Arten, - 

An diesem Erfordernifs bat es bei den leız- 

ten Versuchen, die Marchantien einzutheilen, er- 

sichtlich gefehlt. Wer nur etwas genauer mit. 

dieser Familie sich beschäftiget hat, wird schwer- 

lich die Gattungen Chlamidium, Preissia, Chomio- 

carpon, Hyperantron , Rhakioearpon, Sindomisce, 

Ötiona und Achiton billigen können. Bedeutendere 

Aufklärung über die Marchantisceen dürfen wir 

von einer Monographie derselben erwarten, die 

Herr Myrin io Upsala herauszugeben beabsich- 

liget, ein ausgezeichneter Botaniker und beson- 

ders Kryptogamenkenner, wie einige Aufsätze in 

den Actis acad. Holmiens. von 1831 und 1832 

bezeugen. 

Die Gattung Grimaldia haite ich für binrei- 

chend begründgt, da auch nach dem Habitus die 
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dazu gerechneten Pflanzen eine sich anszeich- 
nende Gruppe bilden. Dem steht nicht der an- 
scheinende Uebergang entgegen, den die oft un- 

regelmäfsig gezähnten Kapseln der Gr. hemisphae- 

rica, madeirensis und rupestris zu Marchantia bil- 
den; denn die Kapseln springen nicht in Zähne 

auf, sondern sie sind wirklich mit einem rundum 

horizontal in eine Spalte sich öffenden Dechel- 

chen versehen, welches nur zuweilen nach und 

nach in Stücken abspringt, so dafs kein ebener 

Rand gebildet wird. Am Nächsten kommt daber 
50 wie auch den habituellen Verhältnifsen nach 
Fimbriaria, die nur durch den hervorragenden 

Kelch von Grimaldia verschieden ist. Zwischen 
beiden Gattungen stebt eine neue, in Kamtschatke, 
Lappland und Norwegen wachsende Marchantiace® 

die Herr Myrin lMarchantia fasciata nennt. Bei 
dieser hängen eine Menge bandförmiger, anfangs 

röthlicher Körper vom Fruchtboden herunter, 
den Lacinien des Kelches der Fimbriaria tenella 
äbnlich, jedoch sich dadurch unterscheidend, dals 
sie bei der jungen Pflanze strahlenförmig von der 
Einfügung des Fruchtstiele im Fruchtboden dicht. 

‘an der Unterfläche des letzteren liegen, sch 

über den Rand, als eine gemeinschaftliche Hülle 

der Kapseln, biegen, und später verbleicht von 

dem Fruchtstiel herabbängen. Durch einen Irr- 
thum beifst es in meiner synops. hepat. (p. 109.) 

in der Diagnose der Grimaldia dichofoma: recepta- 

culo femineo subtus barbato, da diese Pflanze 
wirhlich keinen unten behaarten Fruchtboden hat. 
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Wenn in der Abbildung des Hrn. Corda (Mo- 

nogr. rhizosp. et hepat. p. ı1. t. 3.) sich Haare 

finden, so sind diefs wobl nur einzelne, vielleicht 

vom Fruchtboden abgetrennte Fäden, wie solche 

zuweilen auch bei March. polymorpha, quadrata und 

fast allen übrigen Arten erscheinen. _ 

Die Grimaldien möchten nunmehr zu defini- 

ren seyn: ° 

1. Gr, dichotoma; fronde obovata dichotoma 

subtus lamellosa, receptaculo femineo conieo sab- 

trilobo subtus nudo, 

2. Gr. hemisphaerica; fronde oblonga subdi- 

chotoma subtus margineque nuda, receptaculo fe- 

mineo bemisphaerico subquinquelobo, subtus lon- 

ge baıbato, , 

Syn. March, androgyna Fl, Dan. t. 2067, 

(excl. syn.) secundum specimina a cl. Nolte ac. 

copta alisque, quae ipse ad ripas Travae prope 

Slutup. tegi. 

March. pilosa Fl. Dan, t. r426. (planta junior). 

M, pilosa Wahlenb. Lappon. p. 399. secun- 

dum descriptionem autoris nec non exempla a vi- 

ris clariss. Mörck et Mynk accepta est Fimbria- 

Fia tenella, 

3. Gr, madeirensis; fronde lineari dichotoma 

subtus Jamellosa, receptaculis femineis subconicis 

subquadrilobis seriatim dispositis sessilihus pedi- 

Cellatisque barbatis. 

4. Gr. rupestris ; fronde simplice lobata sub- 

tus nuda, receptaculo femineo subgloboso integro 

non barbato, 
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Die übrigen’ beiden Arten, Gr. geminala N. 

ab E. (En. hepat.. javan., p. 6.) und Gr. marini- 

oensis N. ab E. Ms. (March. martinicensis. Sieb. 

exsicc,) weichen im Habitus, besonders in der 

Form und Textur des Laubes bedeutend ab und 

sind den eigentlichen Marchantien ähnlich. Auch 

findet sich bei Gr. geminata neben der capsula cir- 

cumscissa eine zweite nicht völlig ausgebildete 

vierspaltige (Nees ab Esenb. I. c,) und die Gr. 

martinicensis dürfte kaum von March. linearis Lehm. 

et Lind. (pugillas IVtus plant. novar. et minus 

cognit. p. 8.) hinlänglich verschieden und daher 

zu bezweifeln seyn, dafs der Charakter der Gri- 

maldia sich constant bei deren Kapseln zeige. Er 

möchte defshalb noch näherer Untersuchung und 

Erörterung bedürfen, um diesen beiden Pflauzen 

ihren Platz anzuweisen. 

II. Notiz zur Zeitgeschichte, 

Hr. Job. Em. Wikström hat im verflä® 
senem Jahre zu Stockholm einen Conspectus litera" 

turae botanicae in Suecia etc. herausgegeben, in wel- 

chem die gesammte schwedische botan. Literatuf 

von der ältesten bis zur neuesten Zeit (1831.) aufge- 

zählt ist. Es sind darin aber nicht nur die Namen 

aller schwedischen botan. Schriftsteller, ihre Werke 

und Lebensverhältnifse berücksichtigt, sondern such 

ausländische Gelebrte und ausländische Werke an- 

gegeben, insofern jene über schwedische Pflan- 

zen geschrieben haben, oder diese in ausländischen 

Schriften vorkommen. Ein ähnliches Werk für 

Deutschlands botan. Literatur würde nicht minder 

dankbare Aufnahme finden. 
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botanische Zeitung: . 

Nro. 12. Regensburg, am 28. März 1833. 

m 

l. Original -Abhbandlungen, 
Ranunculus vaginatus, eine neue deutsche Pflanzen- 

Species; aufgestellt von Hrn. Director Som- 
merauer in Trieben bei Gaisborn. 

r 

'enn es richtig ist, dafs es unter den Pflan- 
ven wahre Vagabunden gibt, die sich fast aller 
Orten finden, so gut wie möglich fast in jedem 
Boden und in jeder Lage vegetiren, so ist es eben 
80 ausgemacht, dals andere im offenen Gegenaatz 
zu jenen desto hartnächiger sich an einen gewis. 
sen Boden, an eine gewisse Lage etc. binden, und 

bei Veränderung dieser Verbältnifse entweder gar 
bicht oder im verkrüppelten Zustande mühsam 
fortkommen. Die Natur bat die Beweise bievon 
übera]], und wohl gewils am auffallendsten io die- 

ser Gegend hier, rücksichtlich der Alpenpflanzen 
verbreitet, Die Alpen der neuern Formation des 
Vebergangskalkes und jene der Urgebirge berüh- 
ren sich nicht nur mit ihrem Fufse, sondern man 

Möchte sagen sie treten sich auf die Zehen und - 
:itzen sich im Schoose, Wer würde also hier 

Bicht häufige Pflanzen-Uebersiedelungen von dem 

Urgebirge auf das Halkgebirg und viceverss mit 
Rech: voraussetzen, da die Alpen sich so nahe 

Flora ı2, M 
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sind, Stürme, Tbiere und andere Zufälle die Ue- 

‚bersiedlung s0° leicht befördern können. ‘Mit Vor- 

behalt, bei mehr Moufse in eine detaillirte Schilde- 

rung einzugeben, kann ich jetzt nur im allgemei- 

nen sagen, von welchem Erstaunen, von welch 

freudigem Gefühle ich überrascht wurde, als ich 

das erstemal die nackten himmelragenden Kalkfel- 

sen des Admontthales verliels und die einladenden 

Urgebirge der Rothenmanner Tauern Kette be- 

suchte. Die neuen mir noch unbekannten Pflan- 

zenformen der Urgebirgswiesen, der Gerölle und 

höchsten Alpenspitzen versetzten mich in eine 

neue Welt, Umsonst suchte ich nach den alten 

Behannten der Halkgebirge, nur sehr wenige und 

diese sebr sparsam wurden aufgefunden. Nun 

seit einigen Jahren am Fufse des HRothenmanner 

Tauerns angesiedelt, hatte ıch noch mehr Gele- 

genheit, meine Erfahrungen üben diesen Punkt 2% 

vermehren. Gerade vor meinen Augen erhebt 

sich, mitten im Gneusgebirge eingesattelt, der 

“ Triebenstein*, ein kegelförmiger Kalkfelsen von 

beiläufig 5500° Höhe über der Meeresfläche. Eis- 

gig und allein steht er bier ala adoptirter Sohn 

der ihn ringsumgebenden Urgebirge. . , Schwet 

würde es aus dem blofsen Anblicke der Erdober- 

fläche zu entscheiden seyn, wo die aus verwiitertef 

Urgebirge entstandene Erde aufhört oder anfängt 

Besser und auflallender zeigt dieses die Vegel® 

tion, So lange noch die Halkerde vorherrschend 

ist, findet man auch die ihr eigenthümlichen Pflar- 

zengebilde, die sich mit Abnahme des vorherf” 
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schenden Kalkerdengehaltes verlieren, und den 
ampbibischen d. i. solchen Pflanzen Platz machen, 
welche theilweise auf dem Ur- oder auf Kalkge- 
birgen vorkommen. Da ich später obnediels vom 
Ranune. alpestris L. zu sprechen komme, so kann 
ich nicht umhin, denselben auch hier als Beispie] 
anzuführen, Keine Pflanze ist von der Ebene bis 
zu den höchsten Gipfeln der Kalkalpen so sehr 
verbreitet als dieser Ranunkel. Hier sucht man den- 
selben umsonst in den Urgebirgen, aber wie man 
in die Nähe des Triebensteins kommt, findet er 
sich, und zwar in dem Verbältnifse häufiger, je 
weniger Spur der von den Gneusgebirgen zum Fulse 
desselben berabgeschwemmiten Erde vorhanden ist, 
so dafs er abwärts fast bis in die Ebene, aufwärts 
aber auf einmal gar nicht gesehen wird. Nicht 
Mit ‚Unrecht haben sich daber nach meiner An 
sicht mehrere Botaniker, bei sonst sich äbnli- 
Chen Pflanzen, aber bei mangelnder oder nicht 
Ausgemittelter specifischer Verschiedenheit der 
Pflanzen, auf den Grund und Boden berufen wo 

die Pflanze im freien Naturzustande vorkommt, 
um die specifische Differenz zweier sich ähnli- 
cher Pflanzen - Individuen zu begründen, da man 
doch mit ziemlicher Verläfsigkeit a priori schlie- 
sen kann, dafs Pflanzen, welche eigensinnig in 
ibrer natürlichen Freibeit sich nur einen gewis- 
ven Boden wählen, sich bei gehöriger Lage 
such am vollständigsten darin entwickeln, gewils 
auch eine specifisch verschiedene Organisation 

M2 
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“haben müfsen, als äbnliche, die auf einem andern 

. Grund und Boden ihre Wahlverwandischaft mit 

demselben darzuthun scheinen. 

Die Leser der Flora werden sich erinnern, 

dafs der Streit über Ranunculus Traunfellneri Hopp. 

R. alpestris L., R. crenatus PP. HR. und einem Ran, 

den ich durch Hrn. Dr. Sauter an Hrn. Prof. 

Hoppe einzusenden die Ehre hatte, und für 

letztern bielt, bereits über ein Decennium dauert. 

Schon der Standort des Ran. alpestris und mei- 

nes Ran. von den Urgebirgen, wäre nach oben 

angegebenen Gründen hinreichend gewesen, den 

Handschuh zur Vertheidigung seiner Selbststän- 

ständigkeit aufzubeben. Allein was hätte mein® 

Stimme gegen so viele vermocht. Umsonst appel- 

lirte ich von den male instructis an die melius 

instructos, von den getrockneten Exemplaren 30 

die lebende Pflanze an Ort und Stelle. Damals 

wollte man nun einmal den R. Traunfellneri zu 

einem äussersten Glied des Ran. alpestris haben. 

Mein R. vom Hengste kam indessen zum Vor- 

schein, Schnell wurde er ohne weitere Uster- 

suchung recratirt assenurt, als Flügelmann des 

R. alpestris beordert, und verlor in Folge dessen 

in Bluff et Fingerhuth’s Flora von Deutsch- 

land, so wie in v. Host’s Fl]. austr. und wohl 

möglich auch bei andern noch, Sitz und Stimme. 

Ich kultivirte den Verlassenen nun seit fünf 

Jahren, wo er, ohne seinen Älpenhabitus zu, vef- 

ändern, die nämlichen Abweichungen von der 

Hauptform bildete, die ich an ihm in seiner Hei- 



nn ann ne 

4181 

math, den höhern Regionen der Alpen, beohach- 
tete, und wo ich zur Ueberzeugung kam, dafs, nech 
den allgemein gültigen Grundsätzen der Botaniker, 
der sogenannteund unter diesem Namen versenrdete 

R. crenatus YPR. vom Urgebirge der Rothenman- 
ner Tauern specifisch vom AR. alpesiris L. ver- 
schieden ist, und keineswegs die emfachste sber 

üppigste Form des letztern sey, was die unten 
folgende Beschreibung zeigen würde, wenn ich 

“nicht schon einen gültigen und allgemein in An- 

seben stehenden Vertbeidiger meiner Meinung, in 
Reichenbachs Flora germ. exc. gefunden hätte, 

Herr Hofrath v. Reichenbach trennt den 
Ran, crenatus PK. von Ran. alpesiris und gibt 

dem erstern seine Selbstständigkeit wieder, indem 
er sich durch die, wahrscheinlich aus ungarischen 

Samen gezogenen Pflanzen von der specifischen 
Verschiedenheit beider -öberzeugte,' und eitirt 

am a. O, auch die Pflanze vom Hotbenmanzer 

Tauern *) als identisch mit der Waldstein-Ki- 

taibelschen Pflanze aus Ungarn. 

Allein, obwohl .die Aehnlichkeit der steyer- 

Märkischen Pflanze mit der ungarischen wirklich 

sehr grofs ist, so kann ich weder nach dem vor 

Mir habenden Bilde der Marmaroser Pflanze in 
Waldst.Kit. Plantae rar. Hungariae Tab. ı0., noch 

—_ 

?) Bei der Citation haben sich zwei Druckfehler und ein 
verzeihlicber Irrthum eingeschlichen, denn statt „Ratbü- 

manner‘ soll cs heissen, Rothenmanner, und statt „Hoch- 
rieden ‚‘ Hochhaiden, Ganz irrig aber ist es, dals be- 
nelleier Roupmacules auf den Admonter Alpen, also 
auf Kalkgebirgen gefunden worden sey. ' 
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nach der in diesem Werke oder in Reichen- 

bachs Flora .germ, excurs. gegebenen Beschrei- 

bung zugeben, dafs der von mir zahlreich gesam- 

melte und durch so viele Jahre im cultivirten und 

freien Zustande beobachtete Ranunculus von dem 

Rothenmanner Tauern der AR. crenatus FFPR. seJ, 

sondern nach allgemein geltenden‘ Grundsätzen 

mit mehr Recht als eigene Species angeführt wer- 

den darf, als manches Dutzend neuerer Species. Ich 

beschreibe ihn hier als Ran. vaginatus, und setze, 

der leichtern Uebersicht wegen, die nach Michb. 

Flora germ. exc. entworfenen Diagnosen des mit 
demselben verwechselten R. crenatus bei. 

R. vaginatus. R. cerenatus FF. R. 

Uni- et multiflorus, gla- Subuniflorus, glaber; f6- 

ber; foliis cordato-sub- liis cordato-subrotun- 

rotundis, ingequaliter dis inciso-Crenatis, EX3- 

cerenatis, laevibus, opacıs; ratis; petalis repandis, 
petalis repandis, squa- squama nulla. 

ma instructis, . . 

Descriptio. Caulis solitarius, rarissime duo, 

ı — 4 florus, 1 — 3 pollicaris, sulcatus ut tol2 

planta glaber. Petala obovata subrotundaye, Fe 

panda, alba, Squama nectarıfera osl aut annulus 

vix elevatus duabus ant tribus dettibus instrucius 

aut saepissime squama 2 — 3 dentata, unde annolus 

neclarifer in plantis validioribus in squamam traN- 

sire videtur. Unguis brevis. Sepala oyato-oblong® 

obtusa, integra,’ membranacea, alba, dorso rix vi 

rentia, in plantis siccis colore haud a petalis di- 

tlinguenda: petalis conligus. Stamina numerOßt 
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filamenta flevescentia.. Semen (denudatum)' pyri- 
forme, rugosym. Folis radıcalia iaaequsliter erenata, 

ad basin subserrato - dentata, basi integra, angalis 
viridibus. Dens medius crevatus saepius se a vici- 
nis distinguit i incissura profundiore. Petiolus cana- 

licolatus desinit in vaginam amplam albam mem- 

branaceam, primam erectns, dein depressus. - Foha: 

exieriora seu primaria minima, inciso- denlata, sub- 
sessilia, vegina majori trinervia ampla, petiolos fo- 
liorum interiorum et caulem tegente. Vagina 4 — 

33’ pollicaris. Folıa caulina linearıa, oblongave, 
basi appendiculata, eaulem amplexicantia, saepius 

unum alteramve folium caulinum formam foliorum 

radicalium simulat. Folia subcoriacea, nunguam 
exbrata, sed laevissima. Radix perennis, fibross, 

fibris flavis, 
Habitat in alpibus et praesertim in locis um- 

brosis et humidhs, altitndine 6000’ Boesenstein, 

Hengst et Hochhaiden. 

Anmerkung. Yulgar Name „weilser Hahnen- 

kamm.‘‘ Die Bläiter bleiben von den weiden- 

den Ziegen und Kühen unberührt, aber die 

gewöhnliche Gartenschnecke scheint einen wah- 

ron Leckerbissen daran zu finden, da öfters 
eine Pflanzung von 50 — 60 Ex. in einer. 

Nacht völlig ab und bis auf die Wurzel auf- 
gefressen war. 

YW Correspondenz. 

(Chaerophyllum bulbosum ß. tuberosum Ortm.!) 

Diese, blo[s durch die knollige, dem kaltivir- 

ten Sellerie ähnliche Wurzel, merkwürdige Abart 

{ 
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hat nicht nur mich, sondern auch noch andere 

Botaniker irre geführt, und zu der -Vermuthung 

Anlafs gegeben, dafs es Buntum Bulbocastanum L, 

seyn dürfte; weil mir unter den Umbellaten aus- 

ser diesem und dem Sellerie keine andere Pilan- 

ze "mit efsbarer Koollenwurzel bekannt war, und 

mir auch noch bei meiner Anwesenheit in Prag zu 

einer genauern Untersuchung die blühenden und. 

sameniragenden Fxemplare fehlten, welche ich nie 

verläfsıg erbalten konnte. 

Da ich nun diese Koolien mit noch ganz jun“ 

gen Blättertrieben. nach Prag durch Hra. Grafen 

Hildebrand zur Untersuchung mitgetheilt er- 

bielt, und sich an diesem so viel gewils. erkennen 

liefs, dafs diese Pflanze zu den Umbellaten ge- 

höre, so theilte ich, durch die Wurzelform irre 

geleitet, zu voreilig dem Hrn Opiz brieflich 

diese Entdeckung mit. Später erschien nun yon 

demselben in seinen Nachträgen zu den Gewächsen 

Böbmens, welche in den Ergänzungsblättern zur 

botanischen Zeitung eingerücht sind, diese Pflar- 

ze als Bunium Bulbocastanum L. bei Neusatl, 

Elbogoer Herrschaft , vorkommend, und durch 

dieses mag auch Herr Prof. Reichenbach, in 

seiner Flora germanica excursoria Seite 477- bei 

Bunium Bulbocast. auch den Standort hiesiger G® 
gend beizufügen, veranlafst worden seyn. 

Dieser Standort ist nun zu streichen, indem 

dadurch fälschlich ein neuer Bürger für die Flors 

Böhmens entstanden wäre, und ich werde bier 

nur noch die bisher gemachten BeobachtangeR 
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und Anwendung dieser Pflanzenknollen geschichte. 
‚lich mittheilen. u 

Da ich itzt der Onelle so nahe bin, so sch 

ich mir den vorigen Sommer die Mühe und sam- 
melte blühende und samentragende Exemplare 
dieser Pflanze; ich war aber um so mehr über- 

rascht, als ich in diesen nichts anderes als Chaero- 

phyllum bulbosum L. erkannte, ja um noch siche- 

ter zu seyn, setzte ich einige dieser Knollen in 
Binmentöpfe, und liels sie unter meinen Augen 

auswachsen ; sie blübten und trugen Samen, 

und ward wieder nichts anderes als die eben be- 

Dännte Pflanre. Wieder ein neuer Beweis, dafs 

man nie zu voreilig urtheilen, und nur em Stand- 

erte der Pflanze und nach vielen und mehtjähri- 

gen Beobachtungen ein richtiges Urtbeil schö- 
pfen kann. 

Aber such etwas merkwürdiges ist in dem 
Vorkommen dieser Pflanze; sie befindet sich hlofs 

auf Aeckern, die einen lebmigen und eiserbältigen 

Boden enthalten, und in einem nicht grofsen Um- 

kreise bei dem Doyfe Neusatl. Im Monate März 

graben nun die umliegenden Landleute Hnollen 

Yon dieser Pflanze sus, die selbe unter dem Na- 

men Pimperle zum Verkaufe in die benachbarten 

Städte bringen. Diese Knollen, indem sie in 

Wasser gesotten werden, geben mit Essig und 

Oel zubereitet einen Salat, der wirklich ein sehr 

wohlschmeckendes Gericht in hiesiger Gegend 
liefert. Der Geschmack desselben hat wohl et- 

v 
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was. dem Selleri ähnliches, aber doch ist er mehr 

aromatischer; 

Diese wirklich empfehlenswerthe Verwendung 

dieser Knollen scheint noch sehr wenig bekannt 

zu seyn, und in keinem der Werke, die ich nach- 

gelesen babe, fand ich etwas darüber, ausgenom- 

men bei der Beschreibung des Chaerophyllum bul- 

bosum in Host's Fiora austriaca die einzige Be- 

merkung, wo es heifst: „Ex semine nova plan- 

jula aulumno enascitur, eujos radix proximo vere 

nepum sistit Carnosum, edulem, ' 

. . Da ich mich bewogen finde, diese gemachten 

Beobachtungen und den Gebrauch dieser jungen 

Wnurzelknollen der botanischeu Welt mitzutheilen, 

so. glaube ich auch, dals es nicht nutzlos wäre, da 

man bisber das ächte Chaerophyl. bulbosum als eine 

giftige betäubende Pflanze kennt, wenn die WVur- 

zeln beider Pflanzen auch in chemischer Hinsicht 

untersucht würden. 

Zur Begründung dieser Pflanze als Varietät 

könnte ich pun aus dem bereits Gesagten folgende 

Beweise anführen: 

a) Die Form der Wurzel, die von jener des 

ächten Ch. bulbosum gänzlich abweicht. 

b) Der Gebrauch dieser Warzelknollen als 

Salat, die nicht nur geniefsbar und schmackhaft, 

sondern auch der Gesundheit gänzlich unschäd- 

lich sind. 
e) Auch eine viel frühere Blüthezeit und 

‚Reife der Samen. 

2 Endlich das Vorkommen auf Liehmfelder®, . 
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während das andere Ch, bulbosum an fenchten 
Orten und an Flüfsen und Bächen in Gobüschen 

vorkömmt. i 

Harlsbad am 28. Febr. 1833. 

Ant, Ortmann, 

Apoıheker und torrespondirendes Mitglied 

der k. bot. Gesells. in Regensburg. 

HI. Gesellschafts - Versammlungen.“ 

In der Sitzung der hönig). botan. Gesellschaft 

vom 20. März wurden folgende Eingänge vorgelegt: 

I Beiträge für die Bibliothek. 

1. Allgemeine Pbysiologie, insbesondere ver- 

gleichende Physiologie der Pilanzen und der Thiere 

von J._B. Wilbrand, Dr. Prof. Director des 

botan. Gartens an der Universität zu Giessen, 

Grofsherzogl. Hessis. Ludwigsordens-Ritter, u, s. w. 

Heidelberg, Leipzig und Wien bei Karl Gerold, 

1833. 45a S. in 8, Eine ausführliche Anzeige 

dieser interessanten Schrift wird seiner Zeit in 

den Literaturberichten mitgetheilt werden. “ 

2.J.G. Ch. Lehmann, Dr. Prof. Direeg. 

horti botan. et Bibliothec. eiril. public, praef. pri- 

marius Hamburgi etc. Novaram et minus cogni- 

. tarum .stirpium pogillus quintus, Hamb. ‚833. Ent- 

hält auf 28 Quartseiten die Characteristik, vollstän- 

dige Beschreibung, Wohnorte u. 8. w. von richt 

weniger als 27 neuen Arten der Gattung Junger- 

Mannia, die um so werthvoller sich darstellen, 

ss diese Gattung in gegenwärtigem Zeitpunkte 

sowohl gründliche Bearbeiter als zahlreiche Lieb- 

baber zählt. Die bier beschriebenen Arten sind 
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„le susländisch und meistens von Beyrich in 

den Wäldern von Brasilien gesammelt, theils vom 

Vorgebirg der guten Hoffnung und von Guade- 

loape berstammend von Sprengel, von der In- 

se! Mauritius und Surinam yon Presl und Kunze, 

„us Westindien von Colsmann und Schuma- 

cher, aus Peru von Dr. Meisner u. s. w. mil- 

gerheilt. 

: 8. Sturm's Deutschlands Flora in Abbildungen 

nach der Natur, Erste Abthl. 60stes Heft, Drabae 

vom Prof. Hoppe enthaltend. Sistes Hefı; Fort- 

setzung der Carices von demselben. Zweite Abtb. 

Zisten Heft, die Wasaeralgen von Corda, 22 — 23 

'Heft die Jungermannten Deutschlands von Eben- 

demselben, dann 24stes Heft die Flechten von 

Dr. Laurer in Greifswald bearbeitet. Möge Hr. 

Sturm noch lange auf so hräftige und ergiebige 

Weise fortwirken! 

4. Die Pflanzen der Schweiz, ihrem wesent- 

lichen Charakter nach beschrieben und mit Angs- 

ben über ihren Standort, Nutzen etc. versehsen 

von Alexander Moritzi. (Die Cotyledonal- 

pflanzen) Chur, bei Simon Benedict, 1832. 

5. Herr Dr. Graf aus Laybach sendet das 

dritte Heft der von Hrn, Kreis-Ingenieur A. Sch af- 

fenrath gezeichneten und von Hrn. Fran? 

Grafen von Hohenwarth beschriebenen und 

herausgegebenen Ansichten der Adelsberger und 

Kronprinz FerdinandsGrotte, als. ein sehr wertb- 

volles Geschenk das zwar dem Gebiet des Bol& 

:nikers insbesondere nicht angehört, wohl aber 
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jeden Naturfreund höchst willkommen seyn mufs, 
da es eine Naturmerkwürdigkeit behandelt, die 
kein dorthin reisender Naturforscher wnbesucht 
lassen wird. Es sind sechs Blätter, wovon drei 

verschiedene Ansichten des sogenannten Calvarien- 

berges darstellen, eine andere aber die Ansicht 
des Säulensturzes, dann die Ansicht des Tropf- 
brunnens gewährt. Die sechste Platte gibt lesbare 
Inschriften an den VWVänden der alten Grotte, die 
sich theils anf die blolse Jahreszahl, theils auf 

beigefügte Anmerkungen, Devisen u. s. w. bezie- 

ben, die mit dem Jahr ı213 beginnen und mit 

1761 schliefsen, da von spätern Jahren nichts 

mebr aufgefunden wird. Die Ansichten allein 
setzen in Erstaunen, was noch mehr in Verbin- 

dung mit der Beschreibung und der Nachrieht 
über die Auffindung eines ganz inerustirten mensch- 

lichen Gerippes erhöbet wird, und die Begierde 
der eigenen Ansicht im höchsten Grade, regs 

macht. Die Gesellschaft erinnerte sich biebei 

noch der zwar kurzen, doch höchst anziehenden 
Meldung, die Hr. Graf v. Sternberg in dem 

Jahrg. 18261, Beil. S. ı5. dieser Blätter gemacht hat. 
z%. Für das Herbarıum : 

sendet Hr. v. Martens aus Stutigard einen be- 
deutenden Nachtrag von sehr interessanten Algen, 

die grölstentheils von Hrn, Ferdinand Decker 

in der Bucht von Palermo gesammelt worden und 

wovon Sphaerocoeus multipartitus 8. folitfer Ag. 

neu für Italien, Chondria Delilei Ag. aber neu für 
die Flora von Europa sich ergeben. 
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Ur. Dr. Graf sus Laibach bereichert ferner 

das Herbarium mit 'einigen sehr gni getrochneten 

Pilanzen, die derselbe auf einer Excarsion nach 

der Alpe Zherne perst (schwarze Erde, wegen 

dem zwischen hoben“ Kalkfelsen eingelagerten 

schwarzbraunen eisenschülsigen Thonschiefer so 

benannt) in Crainp, gesammelt hat, und worunter 

sich Acorıtum hians Host, Geranium argenteum, Ve- 

ronica nitens, Campanula graminifolia, thyrostdea 

und Zoysüu, Myosotisnana, Oxytropis monlana, Ra- 

nunculus Traunfellneri, Sazifraga crustata, Andro- 

sace villosa, die ächte Gentiana angustifolia, Fa- 

leriana elongata, Alyssum HP ulfenianum, Centaures 

phrygia, Achillea odorata, Ajuga pyramidalis, das 

ächte Trifolium pallescens, Carex ferruginsa a. und 

b., Phyteuma Sieberi, Scorzonera rosea und eine 

susgezeichnete Pedicularis befinden. 

“Director Hoppe machte zu diesen sehr 

schätzbaren und interessanten Pflanzen nachste- 

hende Bemerkungen: die Veronica nitens sey zwar 

specie von Y. spicata nicht verschieden, dennoch 

aber als eine sehr ausgezeichnete Form anzus6- 

hen, Camp. graminifolia sey für Crain und wohl 

auch für Deutschland, wenn Istrien nicht dazu 8° 

rechnet wurde, eine neue Pflanze. Bei C. thyr 

soidea, davon ein sehr grofses Exemplar der Länge 

nach durchschnitten sey, zeige sich offenbar die 

Zwechkmälsigkeit dieses Verfahrens bei dieksteng” 

lichten Pflanzen zur bessern Auftrochnung. Dir 

wohlerhaltenen Exemplare der Oxytropis montan: 

vom Gipfel der Alpe Schneeberg, tbeils acaulıs, 
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tbeils caulescens zeigen dennoch in der- Vielzahl 
der Blüthen, abstebenden, Hesren, der minderen 
Größe u. a.! Unterscheidungen vollkommene Ver- 

schiedenheiten von der O. triflora des Heiligen- 
bluter Tauerns, die stets in einer Seehöhe von 
6000’ wachse, während zwar O. montana in die 

Alpentbäler hinabsteige, dennoch nie in den Ebe. 
nen vorkomme, wie denn auch die in den Schmo- 
nischen Bergen der Hallischen Flora angegebene 
Pflanze nicht diese sey, sondern zu Astragalus 

kypoglottis gehöre. 

Gleicherweise sey der auf allen Crainer Al- 

pen gemeine Ranunculus Traunfelneri wesentlich 

von dem verwandten R. alpesiris verschieden. In 
Betracht der Gentiana angustifolia. meinte Hr. Di- 
rector, dals Villare, indem er G. acaulis Z, in 

2 Arten theilte, in die obige nämlich und in G. 

ealpına Pillars (G. excisa Presl), dieser Autor dia 

vielfältigen Anstände und Verwechselungen besei- 

gt haben würde, wenn er letztere Pflanze als 

ollusifolia, erstere als acutifalia bezeichnet hätte. 

Die Centaurea phrygia sey allerdings von C. 

austriaca in nichts verschieden, Die Exem- 

plare von Ajuga pyramidalis gehören zu geneven- 

&is, welches schon durch den Mangel der ausge- 

zeichnet grofsen WVurzelbläiter sich ergebe. Ca- 

rex ferruginea a) sey allerdigs die ächte Schkah- 
Tische Pflanze, b) aber die wabre C. Mielichho- 

feri Schk, et Hopp. Icon,, die freilich bei $co- 

Poli als C. ‚ferruginea vorkomme, und auch die- 

: %n Namen hätte behalten müssen, delshalb auch 
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C. Scopoliana und C. Mielichhoferi in Host FL 

Sustriaca eine und dieselbe Pflanze seyen, und 

selbst die CE. geniculata, brevifolia, spadicca und 

fuliginosa der Fl, austriaca nieht wesentlich von 

derseiben verschieden seyn möchten. 

Ueber die Pedieularis hatte Hr, Dr. Graf be- 

zierkt, dafs er sie als eine sehr grolse Form von 

P. foliosa von der Alpe Zberne perst mitgebracht, 

dann» aber in Folge der in der botan. Zig. vorge- 

fundenen Aufforderung das in Laibach aufbewahrte 

Hagunetsche Herbarium verglichen und beide 

Pflanzen identisch befunden habe. Die Pflanze 

zeichne sich auf den ersten Blick allerdings ausser der 

‚auffallenden Höhe, auch durch die Blätter aus 

welche blos gefiedert zerschnitten erscheinen, die 
bei P, foliosa doppelt gefiedert sind. 

3. Für den botanischen Garten. 

ı. Hr. Herrmann Nathusius sendet aus 

den Plantagen von Hundisburg eine Anzahl von 

30 Arten der seltensten ausländischen Ziersträu- 

cher in auserlesenen Exemplaren, welche zur be 

sondern Zierde unsers Gartens gereichen werden. 

a. Rine bedeutende "Anzahl Sämereien selte- 

ner Gewächse, von Hrn. Prof. Bernbardi auf 

Erfart. 

3. Samenkstsloge ron den Hrn, Vorsteber® 

der botanischen Gärten zu Erlangen, Pesth, Prag 

Triest, Marburg and Grätz, auf deren wissenschafl- 

lichen Inhalt wir später zurückkommen werden. 

Endlich wurden den bereits angezeigten ne® 

aufgenommenen Mitgliedern noch beigefügt: Br. 
Dr. Joseph Hayne Professor am k. k. Jobanreum 

in Grätz, dann die Hrn. Gartenvorsteber Lenn® 

in Potsdam und Fischer in Göttingen. 

(Hiezu Literaturbericht Nr.:111.) 
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\ I. Original. Abhandlungen, 

1. Ueber die von Prof.Dr. Hünefeld ampfohlene 
Methode Pflanzen zu trocknen ; von Hrn. Prof. 
Dr, Göppoart in Brealau, 

P.o. Dr. Hünefeld *) hat in neuerer 
Zeit eine sinnreiche Methode bekannt gemacht, 
vermittelst welcber man im Stande ist, Pflanzen 
eu trocknen, dafs sie nicht nur die Farbe, Ge- 

“talt, sondern auch die Biegsamkeit ihrer zarte- 
sten Theile, wie z. B. der Staubfäden, behalten. 

Das Wesentliche des Verfabrens, welches in der 

Angeführten Schrift genauer beschrieben ist, be- 
steht darin, dafs man die zu trocknenden Pflan- 
zen in einen leicht zu verschliefsenden Kasten 
legt, sie vorsichtig mit Sem, Lycopodü bestreut, 
m _ 

" Anweisung zu einer neuen Methode, die Gewüchse 

Raturgetreu, mit Beibehaltung ihrer Stellungeu, Aus- 
dehnung und Farben anf eine leichte Weise zu trock- 
nen und aufzubewahren. Von Dr. F.L. Hüncfeld, 
Prof, der Chemie zu Greifswalde u. s. w., besonders 

abgedruckt aus Erdmann’s Journal für technische und 
ökonomische Chemie ı0. Bd. ıstes Haft. Leipzig 1831. 
bei A. Barth. 

Flora ,3, N 
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und dann noch trocknen geglühten salzsauren 

Kalk in- besonderen Gefäfsen bineinsetzt, Der 

Kasten wird geschlofsen und binnen wenigen Ta- 

gen ist die Pflanze tıocken und so wobl erbalten, 

dafs man alle wesentlichen Organe derselben deut- 

lich zu unterscheiden vermag. Ich meinte anfäng- 

lich, dafs man denselben Zweck auch ohne Zusatz 

des salzsauren Kalkes zu erreichen im Stande 

sey, jedoch liefsen mich Gegenversuche bald meine 

Täuschung erkennen, indem bier ein Haupterfor- 

dernifs zum vollkommnen Gelingen des Experi- 

mentes, die schnelle Eoıfernung der Feuchtigkeit, 

feblte, und somit die Pflanzen erst in längerer 

Zeit und niemals so vortrefflich erhalten und tr0- 

cken wurden. Wie schnell übrigens der salzsaur® 

Kalk lebenden Pflanzen die Feuchtigkeit entzieht, 

und sie biedurch tödıet, zeigen folgende von mir 

angestellte Versyche: 

Am 29. Juli 1831. bei 12° m, T. wurden in 

ein 24 Unzen Flüfsigkeit baltendes Glas zwei Blät- 

ter von Hyacinthen, ein Exemplar des Erdraucbes 

(Fumaria officinalis) mit zwei Unzen salzeauren 

Halkes eingeschlofsen, so dafs die Pflanzen mit 

ihm nicht iu Berührung kamen. Schon am fol. 

genden Tage begannen die Blätter za trocknen 

welche Erscheinung. so zunahm, dafs der Erdrauch 

schon am ı. August, die Hiyacinthenblätter ai 3. 

August nicht todt, sondern sogar völlig zerreib- 

bar waren. Im Gegenversuche befanden sich um 

jene Zeit die Vegetabilien noch völlig wuhl @r 

. 
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halten. Selbst eine Fettpflanze wie Sedum rupe- 
sire war unter ähnlichem Verbhältnifse innerhalb 
7 Tagen so getrocknet, dafs sie zu Pulver zer- 
rieben werden konnte. Diese Versuche zeigen, 
wie ich meine, auf eine recht ausgezeichnete Wei- 
se, wie wesentlich der Zusatz jenes Salzes ist und 
welches vortreffliche Mittel wir in ibm besitzen, 
um dem Pflanzen recht schnell ihren Gehalt en 
Feuchtigkeit zu entziehen, wodurch es fast allein 
Pür gelingt, die oft so flüchtigen Farben der 
Blüthen zu erhalten. Das ausserordentlich zarte 
Semen Lycopodü schützt die Zellen vor Verletzung 
und verhindert biedurch das Austreien des Saf- 
tea, was,man durch kein anderes Mittel, selbst 
wicht durch feinen Sand, in diesem Grade erreicht, 
Zur Ausführung im Grofsen, im ausgedebntesten 
Sinne des Wortes, dürfte sich diese Methode, we- 

gen des bedeutenden zur Aufstellung der Pflanzen 
erforderlichen Raumes, wenigstens für den Pri- 

Yatgebrauch nicht eignen, wohl aber zur Anle- 

gung kleinerer zu Demonstrationen bestimmten 
Sammlungen, wodurch der Lehrer gewils besser 
als durch die getreuesten Ahbildungen seinen Zu- 

hörern Anschaulichkeit zu verschaflen im Stande ist. 

Ich würde mich freuen, wenn diese weni- 
gen Bemerkungen vermöchten, dieser leicht en- 
wendbaren und in vielfacher Beziehung höchst 
rützlichen Meıhode mehr Eingang zu verschaf- 
fen, ats es bisher der Fall gewesen zu seyn 
Scheint, 

N2 
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2) Ikorpholggischer Beitrag; von Orn. H. Nathu- 

sius in Hundisburg bei Magdeburg. 

Magnarum rerum ‚eliam tenuis notitia pretio 

habetur.— Im verflossenen Sommer (1832) hatte 

ich Gelegenheit, an einer nordischen Tiefer -(Pinus 

sylvestris Linn.) die Umbildung der Blätter (folia 

acerosa) in Zäpfchen (strobili) zu beobachten,‘ 

welche ich für interessant genug halte, um sie 

dem wissenschaftlichen Publikum vorlegen zu dür- 

fen. Ich bescheide mich dabei, nur die Tbat- 

sache, wie sie zu beobachten mit vergönnt war 

mitzutbeilen, _ 

Ds, wo die reiche fruchtbare Ebene, die #0 

genannte Magdeburger Börde, gegen N. vor dem 

Ohrefiufs begränzt wird, beginnt mit, dem linken 

Ufer dieses Flufses ein grofser Landstrich WM 

fruchtbaren, sandigen Bodens, auf dem hauptsäch- 

lich Pinus sylvestris Linn, *) in grofsen Forsten 

gedeiht. In einem lichten Vorbolz, dessen De- 

stand’ungefähr ı9 — ı9 Jahre alt seyn kann, wurde 

eine jener Fichten gefunden, an deren obern Zwei- 

gen sich durchgängig die abnorme* Bildung zeigt, 

welche der Gegenstand dieser Notiz ist, — Der 

Baum ist, wie gesagt, ı6— 19 Jahre alt, stebt, Wi® 

alle ihn umgebenden, in weitläuftigem Verband, 

*) Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir, auf die vor. 

treßliche Abhandlung Link’s: „über die Familie Pi 

nüs,‘ in den Abliandl. der phys. ‚Klasse der Akademie 

der Wissenschaften zu Berlin von 1827 (1850 aber 58” 

druckt) aufmerksam zu machen. 
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auf sterilem, sandigen,. mit Flechten (Cladonia etc.) 
bewachsenen Boden, und zeichnet sich durch dich. 
ten Stand und dunklere Farbe der Nadeln an. den 
obern, den Gipfel bildenden Zweigen aus. Au- 
genscheinlich wurde vor mehreren Jahren, —. nach 
den Jahrestrieben im ı0. Jahre seines Alters — 
der Stamm in.einer Höhe von. 6. Fufs abgebro- 
chen oder geschnitten; unter dieser alten Wunde 
sind nun alle Zweige des Quirls stärker gewor- 
den, vorzüglich hat einer derselben den quirlför- 
Migen Stand verlafsen, und ist fast gerade hinauf 

gewachsen, An allen Zweigen, welche die durch 
jene Verietzung entstandene Krone bilden, sind 
die jüngsten Triebe am untern Theil, wie ge- 

wöhnlich, dicht mit Nadelbüscheln besetzt; am 

obern Ende sieben aber, auf einer Länge von 2 
bis 3 Zoll, statt der Nadelbüschel, und genau ia 
der Ordnung wie diese, Zäpfchen (strobili); Bis 

"0 Stück an einem Zweige. Sie sind alle gana 
normal gebildet, was Grösse, Gestalt, Richtung 

und innern Bau betrifft; so wie sich auch an der 

Spitze des Zweiges die Gemmen der neuen Zwei- 

8® ganz normal entwickelt haben, — Die diese 
Fichte umgebenden Bäume gleichen Alters haben 
Auch schon hin und wieder Zäpfchen angesetzt, 
Auch in diesem Jahre männliche Blüthen (Kätzchen) 
Betragen; an der eben beschriebenen Fichte faud 
ich von letzteren keine Spur: einzelne könsten 
mir wohl bei ihrer Hinfälligkeit entgangen seyn; 
Sewils aber ist, dafs sie nicht in eben der Mehr- 
zahl vorhanden. waren, als die Zäpfchen. — 
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tech werde diesem Baum ferner meine Aufmerk- 

samkeit widmen; fürchte aber, dals er, schon 

Gegenstand einer nicht wissenschaftlichen Neu- 

gier, "bald den Mifshandlungen erliegen könne. — 

Für die Sammlungen der. Gesellschaft habe ich 

einen Zweig überschickt, und könnte andern auf 

" Verlangen noch einige Exemplare abgeben. 

IL. Correspondenz. 

Ich habe im Jahre 1824 in diesen Blättern 

eine Beobachtung über einen sogenaniggn Wasser- 

schimmel mitgetheilt, der an der Oberfläche des 

Wassers sich gu dem Penicillium glaucum Link 

ausbildete, Jetzt habe ich dieselbe Erscheinung 

vor mir: ich hatte etwas Oxalsäure mit Wasser 

vermischt, um darin einen Samen heimen zu las- 

sen. Da das Wasser sehr halkhaltig war, so hil- 

dete sich natürlich oxalsaurer Kalk, und da die 

Wirkung der Oxalsäure auf das Keimen mit rei- 

nem Wasser geprüft werden mulste, so blieb das 

Glas eine Zeit lang steben. Es entstanden bald 

kleine weilse Wolken aus einem VVasserschimmel 

gebildet, der aus ausserordentlich zarten, ästigen 

gegliederten Fäden bestand, ohne dafs ich mit 

meinem Mikroskop die Art der Gliederung deut- 

lich unterscheiden konnte. Es gehört dieses un- 

ter Wasser sich bildende, höchst zarte Wesen 

ohne Zweifel zu der Gattung Hygrocroeis Ag. Sy®b 

Alg — Später entstand, wo eine solche Wolke 
die Overlläche des Waasers .berühite, aus ihr das 

Penisillium glaucum mit seinen Sporidien. — Eine 
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ganz ähnliche Schimmelbildung beobachtete gleich- 
zeitig einer meiner Freunde in einem wäfsrigen 
Aufgufs von Braunkohle, die zu einer chemischen 
Analyse bestimmt war. 

Als ich diese kleine Notiz gerade niederge- 
schrieben, erhielt ich durch die Güte meines Kol-: 
legen Treviranus ein bei uns eben so seltenes 
als treffliches Werk über diesen Gegenstand, 
nämlich: Dr. Biasoletto, Di aleune Alche mi- 

eroscopiche Tridste 1832, welches gewils jedem 
Freund der kleinen eryptogamischen Pflanzenwelt, 

und besonders den Freunden der Algologie sehr 
willkommen seya wird. Der Hr. Verf. hat das 
Verdienst, einen kleinen Kreis der unrollkommen- 
sten Pflanzenformen, die als erste Änfänge vege- 
tebilischer Bildung gleichsam zwischen Pilz und 

Alge schwanken, mit grofser Sorgfalt beobachtet 

und beschrieben zu haben. Es sind nämlich die 

Gattungen Hygroerocis und Leptomitus dgh., die der 
Verf, hier bearbeitet und zu denen er noch eine 

neue Gattung IHicroloa binzufügt. Von der Gat- 

tung Hyerocrocis werden ı4 neue Arten in Bezug 

auf ihre Entstehung genau beschrieben, mit guten 
lateinischen Diagnosen versehen und durch bei- 

gefügte vollständige Abbildung erläatert, Diese 

aus höchst zarten, bei sehr’ starker Vergröfserung 
Perlschnurförmig gegliederten Fäden gebildeten 

Wesen sind alle farblos, oder gelblich oder bräun- 
Jich gefärbt; sie entstehen vorzugsweise in destil-. 
Hirten aromatischen Wässern, also in Flüfsigkei- 
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ten, die im Verhältnifs nur sehr wenig einer or- 

ganischen Substanz and in diesem Fall also etwas 

ätherisches Oel enthalten. Einige Arten sind aber 

euch von dem Verf. in Infusionen regetabilischer 

Substanzen beobachtet worden und besonders in- 

'ieressant ist seine H. dendriformis, die an den 

Wänden ganz neuer Medizingläser, welche erst 

sus der Glashütte angelangt waren, entstanden, war, 

und die mit einigen andern, in leeren Gläsern be- 

obachteten Arten beweist, wie wenig Feuchtigkeit 

zu der Bildung diesgr Wesen nöthig ist Diese 

Art der Entstehung ohne Wasser, die Farblosig- 

keit und unsere obenerwähnte Beobachtung schei- 

nen bei dieser Gattung mehr für die Aufnahme 

derselben unter die Pilze als unter die Algen 

zu sprechen, wenn nicht der innige Zusammen- 

hang mit der folgenden Gattung die nahe Ver- 

wandtschaft oder den Uebergang zu den Algen 

bezeichnete — Aus der Gattung Leptomitus AB- 

werden ebenso zehn neue Arten behandelt; Si 

unterscheiden sich durch die nicht perlschnurför- 

mig, sondern gleich 'gegliederten und gewöhnlich 

einfachen Fäden. Auch diese leben gröfstentbeil® 

in destillirtem VYasser, weiches ätherische Stoffe 

enthält. Aus einer Hygrocrocis geht der böchst- 

merkwürdige Lept. pinnatus, ‚mit seiner grünen 

Farbe als Conferye auftretend, bervor. Vermischt 

mit Hygroer. Naphae wächst die noch interessal- 

tere Lept. polychrous, aus einfachen gekrümmtet 

Füden gebildet, deren jeder eine lebhafte Farbe 
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trägt; einer ist grün, der andere gelb, der an- 
dere roth, der andere weils, der andere blau, 
der andere braan. Wem fällt dabei nicht eine 
primitive Farbentafel des Pflanzenreichs ein! Wie 

entsteht hier bei Mangel des Lichts das bunte 

‚Farbenspiel, wie besonders die grüne Farbe, die 
so deutlich bei den höheren Pflanzen von dem 
Desoxydationsprozefs bedingt ist? Die neue Gat- 

tung Mieroloa bildet der Verf. aus dem ulvenarti.- 

gen grünen Wesen, was er in reinem destillirten 

Wasser entstehen sah, und was wir auch öfters 

in solchen mit destilirtem Wasser gefüllten Glä- 

sern, welche häufig geöffnet wurden, beobachtet 

haben. Es ist diefs dieselbe Substanz, welche 

man gewöhnlich als Priestley’sche Materie be. 

zeichnet, und die gewils nur selten oder viel- 

leicht nie aus erstorbenen Monaden gebildet wird, 

wie man früher anzunehmen pflegte. Wenn man 

auch farblose Bläschen mit wulkürlicher oder 

scheinbar. willkürlicher Bewegung begabt grün 

werden und sich vereinigen sieht, so dürfen wir 

diese doch nicht für wirkliche Infusorien erklären, 

bis in ibnen Auch die Structur der Monaden, 

wie sie der scharfsinnige Ehreanberg zuerst 
erkannt hat, nachgewiesen ist. — Uebrigens sind 
wir hier auf einem Gebiete, wo unstreitig eine Ent- 
stebung unvollkommener organischer Wesen durch 

Beneratio originaria nicht zu verkennen ist, und, 

Wir sind daher um so mohr durch die Beobach- 

tung überrascht worden, womit der Verf. sein 
.- ” \ 
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schönes Werk schlielat; es ist diels die Beschrei- 

bung einer weit'höhber stehenden Alge, die der 

Verf. ia einer Mixtur aus Quittenschleim mit et- 

was schwefels. Kupfer und Opium entstehen sah 

und die er für eine Hutchinsia dg. erkannte und 

mit dem Namen H. technigenita bezeichnet. Das 

ganze Werk beschreibt 28 neue Algen, die auf 

“eben so viel Octav- Tafeln abgebildet sind. Indem 

wir nun im Allgemeinen das Verdienst des Verf. 

rühmlichst anerkennen, erfreuen .wir uns zugleich 

einer neuen schönen Seite der Vereinigung der 
Botanik mit der Pharmacie, der wir diese Be- 

obachtungen verdanken. 

Bonn im März 1833, 

Dr. Nees v. Esenbeck. 

II. Botanische Notizen, 

1) Graphalium norvegtcum Retzi, 

Als var ungefähr 50 Jahren die nordischen 

Botaniker Oeder und Retzius ein in den nof- 

wegischen und isländischen Alpen entdecktes Gra- 

phalium für eine neue Art erkannt, abgebildet 

(Flora dan, t. 254.) und beschrieben (Netz. prodr. 

fl. scand. Nr. 902.) hatten, und die süddeutschen 

Botaniker Mygind, Jacquin, Scopoli und 

Haenke, die diese Pflanze auch in den süddeul- 

schen Alpen aufgefunden hatten, dieser Entde- 

ckung Gerechtigkeit widerfabren liefsen , da 

stränbte sich gleichwohl der unbeugsame Linne 

(„ad. bie non raro insoliti rigoris exemplo beic 

ceu novam stirpem adoptare noluit interque varie 

. tates ((certe ınemorabiles varietates!)) Gnaphalu 
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sylvatici relegandam sastinuit, dum ex adversa 
Parte laxa nimis conscientia hinc inde ex varietati- 
bus minus notabilibus multiplicaret species‘) couf. 
Haenke in Jacg. collecıt. I. 22. diese Entide- 

ckung anzuerkennen, und' legte die ihm von Jac- 

quin und Scopoli zugeschickten Exemplare in 
sein Herbarium als Gnaph, sylvaticum (Vrgi. Sco- 

poli Flor. carniolica II. p. 151.). Als der Käufer 
des Linn. Herbariums, der Engländer Smith, 
diese Exemplare in diesem Herbarium vorfand, 
und sie ebenfalls als eine eigene Art erkannte, 

die auch in den grofsbritannischen Alpen entdeckt 
worden war, so beschrieb er sie unter dem Linn. 

Namen als Gnaph. sylvaticum, indem er zugleich 

die gemeine verwandte Waldpflanze mit der Be- 

Bennung Gn. rectum belegte (Flor. brit. II. p. d6g 

bis 870.), Diese sehr zweckmäfsige Auseinander- 
setzung wurde unter’ andern auch von Willd. 

vollständig anerkannt und beide Arten in seine 

Spee. pl. II I. p. 1884 — 1835. aufgenommen, 
Seibst Host pflichtete in neuerer Zeit dieser An- 

sicht bei (Fl. austr. I. 464.). Und obwohl Spren- 

gel (Syst. veg. III. p. 479.) beide Pflanzen wie- 

der in eine Species vereinigt hatte, 50 konnte er 

doch späterhin nicht unterlalseo, in seiner neuen 

Ausgabe der Flor. halensis. 8. 394: das pater 

Peccavi auszusprechen, was ohne Zweifel seiner 

Wabrheitaliebe zu grofser Ehre gereicht. Bei 

der Aufzählung des Gn. sylvaticum L., worunter 

er das Gn. rectum Sm. versteht, fügt er die Note 

bei: Gn, norvegicum Retz differt foliis otrioque 
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%onatis latioribus, floribus inferioribus peduncule- 

tis, squamis' antbodii fuscis. Id in alpestribus lo- 

eis occurrit. Nec audeo Gn, fuscum Scop. fl. carn. 

t: 57. buc trahere, yquia nec icon nec deseriptio 

congruunt. Diese Erklärung bezieht sich ohne 

Zweifel, wenn wir richt sehr irren, aufReichen- 

bachs Flora exc., wo der Verf. auf eine sehr irr: 

tbümliche Weise nicht etwa (wie von Wablen- 

berg in Flora suec. und lapponica noch jetzt ge- 

schieht), Gr. rectum und norvegieum als biofse 

Varietäten erklärt, sondern das letztere mit Gn. 

supinum L. und Gn. fuscum Scop. vereinigt, und 

selbst, nachdem ihm Traunsteiner darüber seine 

Bedenklichkeiten geäussert, nicht nur in seiner 

Ansicht beharrt, sondern noch neue Irrthümer 

hinzufügt, die darin bestehen, dafs nachträglich 

Scop. tab. 56 zu dem ächten Gr. gylvaticum L. 

(rectum Sm.) gezogen wird (Flor. exe. add. Nr. 

1396.), die doch ohne Zweifel Gn. norvegieun 

Reiz darstellt. Scopoli nämlich (Fl. carn. I. © 

41.) führt als Gn, sylvaticum die gemeine Wald- 

pflanze (Gn. rectum aut.) auf: „hab. in sylris“ 

mit der Bemerkung: „in montanis cerescens plan- 

ta major est floribusque magis elongatis ac pluri- 

bus e qualibet ala, in alpibus vero minor occurrit, 

tadem tamen, uf nuper me docutt cel. Linnaeus 

cu: plantam misi, et a »ylvatica diversam esse PU” 
tabam; vide iconem nostram.“ Diese Abbildung 

bezieht sich also nicht auf die Thal- sonder? 

auf die Alpeopflanze, wie sie Host I. c. gan? 

sichtig citirt hat. 
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Die hicher gehörigen Pflanzen müfsen dem- 
nach künftighin von den deutschen Floristen fol- - 

gendermafsen gestellt werden: 

1) Gnaphalium reetum Bauh. Sm. Willd., die 

in allen Flachländern Deutschlands in bergichten 

Wäldern wächst, die Linn£ in seinen Schriften 

ala Gn. sylvaticum bezeichnete, und wobin 'die 

Abb. der Fl, dan. 1229. Schkhr. t, 243. u. Engl. 

bot. 124. gehören. j 

2. Gn. norvegicum Retz. Fl. dan, 254. Sturm. 

Fl. germ, Engl. bot, 930. und die oben eitirten 

Schrifien. 

3. Gn, supinum Linn. ,; oder wenn die Sco- 

Polische Benennung: Gn. fuscum älter ist, als 

die Linneische, diese, mit Citation der‘ Tab., die 

Scopoli t. 57, von der samentragenden Pflanze 

und Sturm unter der Linn. Benennung von der 

blühenden Pflanze geliefert hat. 

4. Gn. pusillum Haenke mit dem Syn. Filago 

acaulis Kr. Es wird gewöhnlich als Abart zu 

Gn. supinum L. gezogen, das uns aber davon ver- 

schieden zu seyn scheint, womit Willdenow 

übereinstimmt. j 

5. Gr. carpatihcum Wahl. in den Floren der 

Carpathen. mit Abbildung, und der Fl. suecic. I, 

515. mit Beschreibung. Sturm Flor. germ. 

6. Gn. alpinum L. 

Diese letztere kommt in den deutschen und 

schweizerischen Alpen nicht vor, indem von al- 

len Botanikern, DeCand., Willd., Sturm’s 

Abbild, u. a. das Gn. carpathicum irrigerweise 

‘ 
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. dafür angesehen wurde. Daran war wieder Linne 

selbst Schuld: „ Gn. alpinum Linn. syst. nat. p. 

545. Spes. pl- 856, ita specimen (Gn. carpathici) 

ei missum determinavit ill. Eques.“ conf. Scop. 

Fl..carn. U. p. 151 — 152. 

Wir verdanken Hrn. Hofr. Reichenbach 

die endlicbe Berichtigung und Unterscbeidung 

dieser beiden letzten Pflanzen, indem derselbe 

zugleich in seinen Iconib VII. Tab. DCCL. eine 

sehr getreue Abbildung geliefert hat. 

. 1 Gn, pyramidatum L. W. 

Diese Pflanze scheint, wo nicht überbaupt, 

doch für Deutschland sehr zweifelhaft, Linne 

wufste keine Abbildung davon anzuführen, und 

setzte das Vaterland dieser zwei Daumen hoben 

Pflanze, deren Diagnose mit jener von Gn. ger- 

manicum ziemlich übereinstimmt, nach dem süd- 

lichen Erankreich und Spanien, während Hosb 

der einzige deutsche Florist, der sie aufführt, blofs 

Dalmatien angibt. Nun ‚befindet sich in Sturm 

_ Dentschlands Flora ı2tes Heft eine nach Beschrei- 

bung und Abbildung, wie es uns scheint, sebr 

kenntliche Filago germanica, die guch Spr. in Fl 

bal. als solche citirt (Gnaphb. Willd.), ausser dafs 

die letztere zu wenig filzicht gezeichnet zu seya 

scheint, diese wird nun von Reichenbach i# 

Fl. exc. p. 233. für Gn. pyramidatum erklärt, 

und demzufolge das Vaterland „auf Sandäcker® 

wahrscheinlich durch das ganze Gebiet‘ ange 

geben. Diese Ansicht dürfte noch eine weitere 

Erläuterung verdienen. 
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2) Thlaspi alliaceum. . Th, alpestre et perfeliatum, , 
Thlaspi alliaceum stellt ein merkwürdiges 

Beispiel von Pllanzenverbreitungen dar, denn in. 
dem es bisher nach Berichten in der bot. Zıg. 
pur mehrere Stunden weit von Salzburg entfernt, 
sich gezeigt batte, ist es nun nach Angabe des 
Hrn, v.Spitz! in den nächsten Umgebungen häu- 
fig zu finden; eio Umstand der, in Erwägung der 
nahen Verwandtschaft dieser Pflanze mit Nastur- 
tum, von welchem die Samen auf feuchtem Ta- 
the keimen, leicht begreiflich ıst. Desto merk- 
Würdiger ist der gegentbeilige Umstand, dafs die 
Pflanze in nenern Zeiten aus dexr,Umgegend Wiens 

gänzlich verschwanden ist, denn indem Schultes 
und Crantz die Pflanze noch als dort wachsend 
angeben, setzt Host den einzigen Wohnort in der 

ganzen Östreichischen Monarchie nach Friaul, und 

Jacquin bildet sie ab unter den plantis rariori- 

bus, Die Pflanzen, welcbe im März keimen und 

im April blüben, bleiben gewöhnlich klein, ihre 

Aeste einfach, und selbst die Wurzelblätter völlig 

ungezähnt, während diejenigen welche schon im 
vorigen Herbste aus dem Samen aufgingen, eine 

Höhe von ı [- 0° erreichen, ästige Stengel trei- 

ben und Wurzeiblätter hervorbringen, die nicht 
Pur gezähnt sind, sondern selbst eine leyerför- 
Mige Figur annehmen. 

Dafa das von Gmelin im äten Bande seiner ' 
Flora badensis abgebildete Th. alpestre nichts an- 
ders als ein kleines Exemplar von Th. perfoliatum 
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sey, wie Spenner in seiner Fl. Friburg. p. 269 

Note nachweist, wird durch die Ansicht der Schöt- 

chen bestätigt, denen der stehenbleibesde Griffel 

fehlt, was nur bei Th. perfoliatum der Fall ist, und 

es wäre also «das Citat bei.Reichenbach Fl’exe. 

zu berichtigen. Dieses Unterscheidungszeicben, 
das 

sowohl von Reichb. als DeC. richtig gewürdigt 

worden, indem letzterer bei TRl. perfoliatum ein 

- stigma subsessile, bei Th. alpesire einen stylus 

filiformis angibt, hätte Hrn. v. Host überzeugen 

können, dafs, trotz der Synonym - Verwechslung 

des Linne, dennoch beide Pflanzen verschieden® 

Arten ausmachen, nicht zu gedenken der verschie- 

denen Dauer der Wurzel, die Sprengel bei er- 

sterer als annua bei letzterer als perennis angibt. 

Aus denselben Gründen bätte auch DeCandol- 

le’n selbst die Verschiedenbeiten von Th. prae 

cox, alpinum und montanum einleuchten können. 

Wenn nun Sprengel selbst die Wurzel vo® 

Thl. alpestre eine radix non tolonifera nenbl 

um die Pflanze dadurch von Thl. montanum z0 

unterscheiden, die mit surculis repentibus bezeich- 

net ist, so fragt es sich, warum er dadurch nicht 

auch Thl. praecox von montanum unterscheidet 

die noch nie Ausläufer gemacht hat. Mar ver 

gleiche die Prachtsbbildung und genaue Beschrei- 

bung, die Wulfen in Jacg. collect. u. p- ı24- 

t. g. geliefert har. Wie könnte indessen je eine 

Species plantarum beendet werden, wenn man bei 

jeder Pflanze gar so genau ins Einzelne geben sollte! 

(Hliezu Intellbl. II. und Beiblatt 3.) 
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I. Original-Abhandlungen. 
Ueber Fruchtbildung und Bastard - Pflanzen; von 

Hrn. Dr. Gärtner in Calw. 

E, sind mir im Februar ı93ı von dem Hrn. 
Prof. Wilbrand aus Giefsen Samen der Datisca 
cannabina zugesendet worden, welche im Jahr 
1830 im botanischen Garten daselbst ohne Ein- 
wirkung von männlichem Pollen dieser Pflanze 
entstanden waren, denn der männliche Stock war 
durch Frost getödtet, Diese Samen hatten zwar 

die Gestalt der auf dem gewöhnlichen VYege ent- 
Standenen, sie waren aber bei genauerer Unter- 
suchung gröfstentheils kleiner (und eingeschrumpft) 

als die natürlichen, Diese Samen wurden nun 

Von mir in einem Topfe ausgesäet und mit Sorg- 

falt gewartet; es hat aber kein einziges Pflänz- 

then von denselben aufgekeimt. Ob nun gleich 

dem Anscheine nach dieses Resultat für die Noth- 
wendigkeit der Pollen- Bestäubung zu sprechen 

scheinen möchte, so will ich es doch nicht für. 
einen Beweis dafür anführen, da ja viele andere 
Ursachen die Keimung der Samen verbindert, 
und deren Verderbnifs berbeigeführt haben konn- 
ten; anderen Theils würde ich mich aber auch eben 

Flora 14 . o " 
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so wenig berechtigt geglaubt haben, auf sine heim- 

lich (durch Wind, Insecten u. s. w.) statigefun- 

dene Bestänbung zu schlielsen, wenn ein oder 

das andere Sämcehen wirklich gekeimt haben wür- 

de, weil wir es doch so lange als einen mögli- 

chen Fall ansehen mülsen, dafs keimfähige Samen 

auch ohne Zuthun des Pollens blofs durch vege- 

tstive Thätigleit entstehen können, bis alle bei 

der Befruchtung statihabenden Momente vollkom- 

men erhoben seyn werden. Bis zu diesen Zeit- 

punkt müfsen wir alle Erscheinungen und Erfah. 

rungen sammeln, welche Licht in der Sache ver- 

breiten können. 

Es finden sich Beispiele, dals sich Früchte 

bei Gewächsen ansetzen, ohne dafs eine Bestäu- 

bung der Narben statthaben konnte; mein Vater 

führt in der Introduction der Carpologie das Bei- 

spiel eines Stockes von Tamus in dem Leydener 

Garten an, welcher alle Jahre Früchte trug, YOP 

deren Samen aber niemals eine Pilanze ausschlug, 

er nennt diefs eine foecundatio spuria a solis witae 

viribus peracta, Das Problem dieser Fruchtbil- 

dung ist aber freilich durch diesen Ausspruch 

noch nicht gelöst, und bleibt eine der wichtig- 

sten Aufgaben für den Pflanzenphysiologen; nur 

genaue Versuche und Beobachtungen können über 

diesen Gegenstand Aufschlufs geben. 

Bei meinen Versuchen über die Bastard - Be- 

fruchtung habe ich häufig Gelegenheit gehabt, über 

die Fruchtbildung bei verschiedenen Gewächsen 

Beobachtungen anzustellen; in meinem Werke 
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über die Befrachtung der Gewächse wird die- 
ser Materie ein besonderer Abschnitt. gewidmet 
werden, 

Nicht alle Gewächse besitzer das Vermögen. 
bei verhinderter Bestänbang der Narbe dennoch 
bald mehr bald minder vollkommene Früchte ber- 
vorzubringen oder anzusetzen, verschiedene äns- 
sere Umstände, besonders aber die eigenthümliche 
Organisation der Ovarien selbst begünstigen. oder 
verhindern diese merkwürdige Erscheinung. Wenn 
aber auch bei einer Pflanze die vollkommenste 
Fähigkeit, ohne Einwirkung des eigenen Pollens 
nicht blofse Fruchthüllen, sondern selbst Samen 

hervorzubringen, sich geäussert hatte, so batten 
diese Samen bei sller ihrer anscheinenden Voll- 
kommenheit (nach Gestalt und Gröfse) doch keine 
Keimungskraft erbkalten, Die äussere Samen-Um- 

hüllung Testa findet sich bei einigen dieser Sa. 
men vollkommen ausgebildet, und sie sind in die- 

sem Falle äusserlich von den vollkommenen Sa- 
men nicht als etwa höchstens im Gewichte zu 
unterscheiden; es fehlt ihnen aber der Kesn, und 

ihr Inneres besteht nor aus einem lockeren, zel- 

lig - markigen Gewebe ohne eine Spur eines Em- 

bryo, So fand ich es bei einigen Arten von Ni- 
coliana, Anagallis, ‚Aquilegia, Polemonium, Lych- 
nis, Sisyrinchium u. s. w. Unter andern Umstän- 
den fielen aber bei denselben Arten die Ovarien 
sammı deren Umbüllungen nach verhinderter Be. 
Stäubung ohne alle erfahrene Entwicklung ab, 

02 
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Bei vielen und den allermeisten Pflanzen aber 

machen die Ovarien und die mit denselben in. 

Verbindung stebenden äusseren Umhüllungen, z. B. 

der Kelch, nicht den geringsten Schritt der Ent- 

wicklung bei unbestäubter Narbe, sondern die 

Blume fällt bald ab, indem sich der Blumenstiel 

‚an seiner Junctur am Stamme oder Aste ablöset. 

Vieles hängt bierin von der besonderen Organi- 

sation der Früchte und der Art ihres Zusammen- 

hanges mit dem Stanme ab. So fallen fast bei 

allen bybriden Tabak - Arten die Blumen nach ei- 

- nigen Tagen und noch mit unveränderter Corolle 

ab, ebenso bei Mirabilis, wenn gleich der eigene 

Pollen entweder von selbst oder durch Hülfe der 

Bunst auf die Narbe gelangt ist, jedoch immer 

später, wenn das Letztere der Fall war. Bei an- 

deren Gattungen hingegen, z.B. bei Digitalis, 

Aquilegia, Lobelia u. s. w., seizen sich auch bei 

verhinderter Selbsibestäubung Früchte an, die 

zuweilen einen ziemlich vollkommenen Grad der 

Entwicklung und Ausbildung erlangen, der de? 

natürlichen Früchten dieser Gattungen beinab® 

gleichkommt; sie haben aber meistens nur staub- 

artig vertrocknete Ovula, der Samenbalter (Re- 

"eeptaculum)‘ in denselben ist unvollkommen ent- 

wickelt, eingeschrumpft und milsfarbig, und sel- . 

ten bringen sie nach Gröfse und Gestalt vollkom* 

men aussebende Samen hervor; in jedem Falle 

. sind sie vollkommen taub. “ 

Bei der Gattung Dianthus sind die Hybriden 
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in der Mehrzabl fruchtbar — eire Ausnahme yon 
allen bisber von mir untersuchten Gattungen — 
aber doch in einem weit geringeren Grade als 
die Stammältern. Der gröfsere ‘Theil der Samen 
ist jedoch taub, ob sie gleich in Gestalt und Gröfse 
den volliommenen gleich kommen ; am 'allerhäu- 
figsten sind sie aber kernlos, und nur die äussere 
Samenumbüllung ist gebörig entwickelt, es fehlt 
ibnen ‚auch die natürliche Farbe. Am allerhäu- 
figsten und bei der allergröfsten Mehrzahl der 
Blumen setzen sich nur Kapseln mit staubartig 
vertrockneten Orulis an. Einige dieser Hybriden 
2.B. D. pulchello - hortensis sind total unfruchtbar, 
es setzen sich nicht einmal Kapseln an, (gerade 
wie bei den meisten hybriden Verbascum - Arten) 
dabei aber Blumen ohne Zabl, deren Erscheinen 
erst durch den stärkeren Frost gehemmt wird. 

Da ich mir vorgenommen babe, diesen Ge- 

genstand in meinem Werke über die Befruchtung 
der Gewächse umständlich abzuhandeln, so be- 
gnüge ich mich hier nur soviel bemerklich zu 
wachen, dafs nach Bestäubung der Narbe Jie Blu- 

Men, diese mögen nun zu den fruchtbaren oder 
ünfruchtbaren gehören, länger an dem Stocke zu 
halten pflegen, wenn auch keine Befrucktung er- 
folgt, als wenn die Narben nicht bestäubt worden 

waren; nur dann, wenn der aufgelegte Pollen 
{ödtend auf die Narbe wirkt, fällt die ganze Blu- 
Me in ganz kurzer Zeit nach der vollbrachten Be- 
Säubung ab, 
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Diefs mag nun eiustweilen binreichen zu zei- 

gen: dafs zwischen der blofsen Fruchtbildung uhd 

der Embryo-Erzeugung noch ein grofser Unter- 

schied seye, und dafs die erstere auch durch un- 

hräfıige Bestäubung in vielen Fällen bewirkt wer- 

de, die letztere aber nur dann stattfinde, wenn 

bei eonceptionsfähiger Narbe und Ovarium poten- 

..ter Pollen auf die Ovnla einwirkt. Diefs ist ein 

durch Tausende von Erfahrungen constatirtes Fac- 

tam. Mag man nun dieses Verhältoifs Sexualität 

beifsen oder nicht; ‘darüber streite ich nicht, In 
wie weit diese Befruchtungs - Erscheinungen voll- 

kommener Gewächse mit denen der Thiere über- 

einstimmen , diese Vergleichung an einem an- 

dern Orte. 

Sollte aber bei irgend einem vollkommenen 

Gewächse eine Ausnahme bievon statiinden, SO 

muls diese Ausnahme vorerst genau erwiesen wer- 

den. In meiner Erfahrung habe ich noch keine 

„solecbe Ausnahme gefunden. Diese würde ich 

auch ale eine höchst wichtige Erscheinung mit 
dem gröfsten Eifer verfolgt, in ihrer Wahrheit 

hier dargestellt, und keinen Umstand verschwie- 

gen baben, welcher den obigen Erfahrungen wi- 

derspräche. Ich babe zu keiner Fabne geschwo- 

ren, sondern die Natur allein ist meine Lehrmei- 

sterin, so weit ich sie verstehe; künftige Zeiten 

werden erst entscheiden, ob wir ihre Erscbeinun- 

gen wahrhaftig auslegen: einen unreränderlichen 

Werth behalten aber die genau, rein und richtig 

aufgefalsten Erscheinungen selbst. 
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Es ist noch sehr vieles dunkel in der Lehre 
von der Befruchtung und wird auch in Zukunft 

in dieser höchst merkwürdigen Erscheinung der 
Natur noch vieles dunkel bleiben. Im Verhältnifs 

zu der fast unendlichen Zahl von Gewächsen sind 

bis jetzt nur wenige in dieser Hinsicht unter- 

sucht. "Eine nicht geringe Anzehl derselben hat 
keine Resultate geliefert oder vielmehr jede solche 
Verbindung verweigert, Es ist noch .nicht ein- 

mal muthmafslich erhoben, welche Bedingungen 
dazu gehören, dals zwei Arten sich gegenseitig 

annehmen; denn das Wort Affinität ist ein blos- 

ser Nothbehelf, eine nicht näher anzugebende Ur- 

sache einer Erscheinang zu bezeichnen, und doch 

bleibt dieses Wort ein Hülfsmittel, Phaenomene 

aneinander zu reihen, welche sonst isolirt daste- 

hend dem Geiste wenig Stoff zu weiterem Nach- 

denken geben würden. 

Es wäre sehr zu wünschen, dafs sich meh. 

rere rubige und geduldige Beobachter diesem wich- 

tigen Fache der Naturforschung widmen möchten, 

da noch sq unendlich vieles hierin zu entdecken 

ist. Freilich sind Tausende von Versuchen un- 

fangs wegen ungeübter Hand, unvorsichtiger be- 

handlung der zarten Organe und Unkenntrifs und 

Nichtbeachtung der Zeitigungs-Verbältnifse v. 8. w. 

vergeblich oder trügend: bei mehrjährigen Ge- 

wächsen bedarf es oft noch mehrjährigen Har- 

rens, bis das Hesultat früherer Versuche zu Tag 

kommt, Ein ganzes Menschenleben ist daher ein 
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kaum binreichender Zeitraum für die Beendigung 
dieser mübsamen aber höchst wichtigen Unter- 

suchungen. Diese Aussichten sind allerdings nicht 

ermuthbigend, und mögen freilich manchen gleich 

im Beginnen seiner Arbeit von derselben zurück- 

schrecken: aber welcher andere VVeg ist wohl 

möglieh zur Wahrheit zu gelangen ? Das anato- 

mische Messer und das Mikrosliop können unmög- 

lich genügende Aufschlüfse über ein Phänomen 

geben, das nur im Leben besteht, und mit der 

Zerstörung der Integrität der Theile vernich- 

tet wird, . 

"Es gibt daher noch Natarforscher und zwar 
von bedeutendem Rufe, welche heute noch an der 

wirklichen Existenz der Bastardpflanzen zweifeln, 

entweder weil sie noch keine solche Bastarde 

gesehen haben, oder weil ihnen die Versuche: 

solche hervorzubringen, bis jetzt mifslungen sind. 

Andere stützen ihren Zweifel auf die Unsicherheit 

der Arten solcher Pflanzen - Gattungen, welch® 

vorzüglich zu ibrer Erzeugung von Koelreuteh; 

Wiegmann und mir verwendet worden sind, 

z. B. Brassica, Perbgscum, Cheiranthus, u, 0. % 

Nun habe ich aber doch mit so vielen verschie 

denen Arten von Nicotiana, Verbascum, Lobelia 

Mirabilis, Lychnis, Aquilegia, Dianthus u. 5. w. ent- 

scheidenrde und unwidersprechliche Resultate ef“ 

halten, dafs auch der heharrlichste Zweifler vo® 

der Wirklichkeit der Bastard-Erzeugung ‚im Pan 
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zenreich überzeugt werden muls. In der am 
meisten verdächtigten Gattung Verbascum sind 
doch die Arten phoeniceum, Thapsus, nigrum, Lych- 

nitis, phlomoides ohne allen Widerspruch specifisch 
von einander verschiedene Pflanzen, und doch 
verbinden sich alle diese verschiedenen Arten zu 
Bastardpflanzen, welehe ganz neue Schöpfungen 
darstellen, Ebenso wird jeder Botaniker die Lo- 
belia siphilitica und cardinalis oder fulgens, die 
Lychnis dioica und den Cueubalus viscosus, die Aqui- 

legia canadensis und vulgaris, die Mirabilis Jalappa 

und longiflora, den Dianthus chinensis und barba- 

fus oder superbus u. 8. w. für so eatschieden 

specifisch von einander verschieden erklären, dafs 

auch der ungeübteste so wie der scrupuloseste 
Beobachter sie als solcbe erklären müfsen, und 
doch habe ich von allen diesen Pflanzen Bastarde 
erhalten, welche ihre Bastard-Natur nicht verläug- 

nen, und unwidersprechliche Belege ihrer Wirk- 
lichkeit abgeben. Andere Botaniker halten die 

Bastard.. Piianzen für eine Künstelei, welche kei- 

nen besonderen Werth habe: diese glaube ich 

sehen ihre tiefe Bedeutung nicht blofs für den 
Pflanzenphysiologen, sondern selbst für den bios- 

sen Systematiker noch nicht ein. Es ist kaum 
zu zweifeln, dals noch eine Zeit kommen wird, 

wo in keiner Sammlung von wissenschaftlichem 
' Werth diese Erzeugnilse der Kunst zur Belch- 

rung und Vergleichung mehr fehlen dürien. 
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IL, Reiseberichte, 

Beschreibung einer Exeursion auf das MWascheneg 

bei Spital am Pyhre in Oberöstreich ; von Hrn. 

Apotheker Christian Brittinger in Steyer. 

Es war den ı6. August ı832, als ich von 

Steyer nach Spital fuhr, um dieses schöne Kalk- 

gebirg zu besteigen, dessen Höhe 7232‘ über der 

‚Meeresfläche angegeben wird. 

Mit einem Freunde und Führer gingen wir 

um rier Uhr früh fort, wendeten uns gegen den 

Pyhre zu, wo wir dann rechts durch den Wald 

‘gingen, Nachdem wir mehrere Stunden mit Ge- 

hen zwischen, hoben Felsenwänden zugebracht 

hatten, gelangten wer endlich zu Alphütten, wel- 

che in Mehrzahl gleich einem kleinen Dörfchen 

da lagen. Die Höhe, anf der wir uns befanden, 

heilst ‚‚der schwarze Berg.“ 

Auf dem ganzen Wege sahen wir nur 8% 

wöhnliche Pflanzen, von diesen scheinen mir die 

vorzüglicheren: Cirsium eriophorum et Erisithales 

Scop., Centaurea austriaca, Lonicera nigra, Vera 

trum album, Lilum Martagon, Pyrola uniflor& 

mninor et media, Sempervivum hırtum, Listera cot“ 

data, Goodyera repens, Corallorrhiza innata R. Br. 

Epipogium aphyllum Gm., Neottia nidus avis Rich., 

Sonchus alpinus, Cardamine trifolia, Digitalis ochro- 

leuea Jacg., Aconitum Vulparia Rehb., Orobanche 

Epithymum DeCand , Senecio montanus M.;, el- 

pinus var. fol. aurie., et Iyratifolius Rb., Cinera 

ria rivularis etc. 
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Von bier aus sieht man erst das ‘eigentliche 
Gebirg Wascheneg in seiner ungeheuern Ausdeh» 
nung da liegen, welches immer dem Auge ver- ' 
borgen blieb. Wir hatten noch eine ziemlich 
breite Alpwiese, welche auch zum Theil aus Sumpf 
und Torfmoor bestand, vor uns, auf welcher ich 
im Durchgehen Comarum palustre, Limnochloa caes- 
Pilosa, Campanula barbata, Folygala oxyptera var. 
ß. collina Rehb., Epilobium alpestre Jacg., Cirsium : 
pinosissimum eie traf, und an einem kleinen Bäch- 
lein Allium sibiricum var. roseum Krockeri, dessen 

Ufer damit gleich Rosenguirlaoden eingefalst wa- 

ren. Diese Pflanze erreicht bier eine Höhe von 
2 Schuh und darüber, auch findet man ganz weifs- 
blühende Exemplare darunter. = 

Wir kamen dann an die Steinwände, an deren 
Fufse eine grofse Lache sich befindet, die bedeu- 

tend tief ist, und aus reinem Quellwasser besteht, 
deren Umfang doch zu klein ist, um sie einen klei- 
hen Bergsee zu nennen: und noch wuchert eine 

kurze Zeit Pinus Pumilio fort, bis es immer steiler 

aufwärts geht, abwechselnd auf Steingerölle und 
kahlen Felsen bis auf die Höhe. Unterwegs fanden 

wir: Peronica offieinalis var. Tourneforti, Geranium 

Sylvaticum, Phleum Micheli, Erigeron alpinus, Hera. 

eleum austriacum, Athamanta cretensis, Rubus saxa- 
filis, Helianthemum grandiflorum Scop. et alpestre, 

Epilobium origanifolium Lam. et alpinum, Poly- 

Sala alpestris Rohb,, Avena sempervirens et alpe- 
Stris. Host, Saliz retusa, Jacquinii et coruscans, 
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Gymnadenia odoralissima, Nigritella angustifolia et 

globosa, Chamaerepes alpine, Meum Mutellina, de- 

thusa Meum, Cerastium alpinum, Carex muero- 

nata, atrata, Mielichhoferi, aterrima Hoppe, fuligi- 

nosa St. et Hoppe et nigra All., Ranunculus mon- 

fanus et Phthora Crantz, Thlaspi montanum, dro- 

nium latifolium, Arabis ciliata et pumila, Hutchin- 

sia alpına et rotundifollia, Suxifraga androsacea, 

caesia et aizoides, Achillea Clusiana Tausch et 

utrafa, Hieracium villosum, pumilum et glabratum 

Hopp., welches letztere eine rechte gute Art ist. 

Endlich gelangten wir auf die sogenannte 

Scheibwiese, auf dieser fanden wir: Armeria al- 

pina Hopp., Valeriana celtica, Soldanella pusillas 

Campanula alnina, Bartsia alpina, Ärenaria Ger- 

ardı et multicaulis, Polentilla aurea et Brauneana, 

Elyna caricina M, et K., Gnaphalium carpaihicum 

Wahl., Tofieldia alpina, Gentiana pumila Jacg. e! 

bavarica, Pinguicula alpina, Primula integrifolia 

und auf Steingerölle Alsine austriaca, an Felsen 

Saxifraga aphylla St, et moschata FH ulf., Draba 

aizoides et tomentosa und Siebera octandra in schön 

ster Blüthe etc. 

Wir hatten nun noch den beschwerlichste® 

Weg vor uns, um auf den höchsten Punkt 2% 

kommen, eine steile senkrechte thurmhohe Felsen“ 

wand den sogenannten „todten Mann“ zu bestei- 

gen. ı Ohne lange zu überlegen, ob wir es wag®" 

sollen, gingen wir vorwärts, in der Vorausselzunß» 

wenn es Gemsjäger besteigen, werden es auch 



wir wagen; aber wie ward uns zu Muthe, als wir 
die erste Hälfte gemacht hatten, wo an ein Zu- 
rücksteigen für uns keine Möglichkeit war, rechts 

‚und links schauerliche Abgründe; halb erschöpft 
von Angst glimmten wir so auf allen Vieren auf. 
wärts, indem keine andere Wahl übrig blieb — 
ich sah wohl noch hie und da Siebera octandre, 
allein ich hatte blofs Hände zu halten; bis wir 
endlich zur Höhe gelangten, wo wir um eine Ecke 
auf einem schmalen langen Felsensteg hingleiten 
mufsten, um durch eine Schlucht -hinaufsteigen 
zu können. 

-Unaussprechlich war die Freude nach der aus- 
gestandenen Angst und Ermüdung, als wir endlich 

oben waren! wir ruhten aus, allein bald ermahnte 

uns die Kälte des Windes und des um uns lie- 

senden Schnee’s, dals wir in der Nähe des todten 
Mannes sind, wo auch kein Pflänzchen oder sonst 

- ein lebendes Geschöpf zu erblicken war. 

Wir mufsten nun, da wir uns nicht mehr wag- 

ten, den nämlichen Weg hinabzusteigen, auf der 

entgegengesetzten Seite, mit einem Umweg von 

vielleicht 8 Stunden, nach dem vordern Stodter uns 

wenden, um wieder nach Spital zu kommen, wo 

Wir auch nach ı1 Uhr Abends ermüdet anlangten. 

AL Botanische Notizen. 

1. Carex acuta et stricta. 

Carex acuta ist zwar eine der gemeinsten 

aber auch eine der verworrensten Arten, wovon 

Linne insofern selbst die Schuld tragen mag, 

22 

x 
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als er, wie öfters geschah, zwei wahre Arten als 

Varietäten mit derselben vereinigte, nämlich eine 

Carex acufa nigra et rufa. Curtis war der 

erste, welcher diesen Irrthum berichtigte und die 

var. nigra mit dem Namen C. gracilis belegte. 

Hätten die nachfolgenden Botaniker diese Bestim- 

mung gewürdigt, so wären alle Zweifel für im- 

mer gehoben gewesen; aber, wie es denn öfters 

zu gehen pflegt, die Flora londinensis kam nicht 

in Jedermanns Hände, auch mochten andere Bo- 

taniker wohl zu gleicher Zeit mit Curtis ibre 

Bemerkungen und Bestimmungen niedergeschrie- 

‚ ben haben. Willdenow nämlich bildete eben- 
falle ‘2 Arten aus jenen Varietäten, er liefs der 

einen den Namen acuta und belegte die andere, 

die Carex gracilis Curtis, mit dem Namen mutabi- 

ls. Goodenough schlug nun einen ganz enl- 

gegengesetzten Weg ein, indem er der Linnei- 

schen Varietas acuta rufa, (der acuta Wwilld) den 

Namen sricta beilegte, für die andere Varietät 

aber (der ©. gracilis Cartis und mutabilis wild.) 

den Namen acula beibehielt. Da diese Bestim- 

mungen von Goodgh. in Römera A:chiv be- 

kannt gemacht wurden und gegenwärtige Zeit- 

schrift leichter als gröfsere Werke in Umlauf 

kam, so wurden auch die, Good. Bestimmungen 

gröfstentheils angenommen, obwohi ihnen das 

Prioritätsrecht fehlte. Schkubr war der erste, 

welcher sie zu würdigen sich bestrebte, allein er 

sab, wie es schein., den Wald vor lauter Bäu- 
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men nicht, denn indem er C, stricta Good. aufzu- 
führen suchtp, sah er sich genötbigt. die Goo- | 
denoughachen zu Copiren, ungeachtet er fri- 
sche Exemplare in Händen hatte, Er war, was 
unbegreiflich scheint, in den Linneischen Irr- 
!bum verfallen, und hatte beide Arten wiederum 
als Eine betrachtet. Seine Abbildung Tab. E, e, 
fig. u. stellt die wahre C. stricta dar, während die 
C, acuta Good, auf Tab. FE. £. fig. r. abgebildet 
ist. Eben so hat Leers auf Tab. XVL. fig. ı. 
die ächte C, strieta als acuta vorgestellt, während 
derselbe in derselben Tafel unter 7 die C. caespi- 
!osa abbildet. Auch Schlechtendal wufste sich 
in Betracht der Good. Bestimmungen nicht zu- 
rechte zu finden, denn indem er die C. stricta 
um Berlin vergebens aufsucht, hat er sie roll- 
Ständig als C. acuta beschrieben, während die ci- 

lirte mutabilis Willd, die ächte Good, acufa aus- 
Wacht, die durchaus keine so dichte Rasen bildet, 
dals der Botaniker mit ihrer Hülfe in die Süm- 
pfe hineinsteigen kann, als welches allein der 
Fall mir c, "strieta ist. Diese rechtfertigt ihren 
Namen vollständig, indem nicht nur die Halme, 
ondern auch die stiellosen Aehren steif aufrecht 
‚eben, während C. acula Good., id est gractlis 
url. et mutabilis Pilld. mit ibren viel breiteren 
Hättern und längern und gestieltern Aehren eine 

Yunta Bracilis darstellt, — In der Flora Sile- 
we PL Vol 2. ist p- 328 — 33ı ein sehr ichtiger Commentar bierüber nachzusehen, nur 
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erfordern die stigmata 2 3 bei C. stricta und 

die siigmata 3 bei C. acuta eine Berichtigung, 

so wie denn auch das Ueberhängen j»gendlicher 

Achren und das Aufrechtstehen der Fruchtähren 

bei einer und derselben Art der Natur wider-. 

streitet, wie schon Schkuhr richtig bemerkt bat. 

Wahlenberg meint in Flora suecica bei 

C. acuia: „numerus binarius in hac etiam ad sta- 

mina estenditur.‘‘ Nimmermehr! Sie finden sich 

eben so wenig als die Stigmata 3, obwohl schon 

Ehrhart dergleichen gefabelt bat. Man sollte 

bei solchen Gelegenheiten eher den Iconographen 
(Leers, Schkuhr, Sturm) beipflichten, die genö- 

thigt sind, mit der Loupe in der Hand die ein. 

zelnen Theile zu untersuchen und abzubilden, wie 

ihre Fizuren zeigen. 

. 2. Eriophorum capitatum et vaginatum, 

Wahblenberg (Flora suecica I. p. 3o) ist 
der Meinung, dafs Eriophorum capitalum von 

vaginalum kaum verschieden sey, und dafs viel- 

leicht die Verschiedenheit nur von dem sumpf- 
reichen Boden Jer Alpen herrühre, Indessen 

finden wir in Deutschland das E, vaginaturm nicht 

nor in den tiefen Sümpfen des Brockens sehr 

häufig, sondern auch in den höhern Alpen zugleich 

mit E. capitaltum. Auch würde es mit unsern 

Pflanzen-Diagnosen übelbestellt seyn, wenn Rasen 

mit dichten Faserowurzeln, die bis ı00 Halme 

bervorbringen, zu einer kriechenden \Vurzel mit 

einem einzigen Halm herabsinken könnten; der 
übrigen Verschiedenheiten nicht zu gedenken. 
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F ——— Diipesesne 

I. Original. Abhandlungen, 

Botanische Beobachtungen von Hrn, Prof. J. F. 

Tausch in Prag. 

1. Lyehnis vespertina Sibth. (L dioica alba 

L.) Ich habe schon vor mehreren Jahren beo- 

bschtet und erwähnt, dafs diese Pflanze mit ro- 

!ben Blumen ahändere, und sich dennoch von der 

L. diurna Sibth. (IL. dioica rubra L.) unterschei- 
den lafse. Iın Jshre ı83ı war ich so glücklich, 

im Elbgrunde im Riesengebirge, wo wie über- 

haupt in diesem ganzen Gebirge nur die L. diurna 

vorkömmt, auch von dieser ein weilsblühendes 

Exemplar zu finden. Mehr aber als einen Stock, 

der 9 war, konnte ich nicht finden, der Selten- 

heit wegen trocknete ich den obern Theil, den 

üntern nahm ich lebend für den Garten mit, wo 

die Pflanze im heurigen Jahre prächtig blöhte, 

und in allen Charakteren der Lychnis diurna bis‘ 

“uf die weilsen Blumen gleich kam. Sollte nun 

bei dem Vorhandenseyn anderwärtiger Charaktere 

der ‚Umstand, dafs beide, sowohl die L. noclurna 

as diurna, mit weilsen und rothen Blumen sbän- 

dern, die Botaniker nicht berechtigen, beide für 
Flora ı5, . pP 
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. eigenthümliche Arten anzusehen ? Ich glaube, 

dafs meine Meinung noch mehr Gewicht erhält, 

wenn man bedenkt, dafs auch andere Arten von 

Lychnis gerne mit weilsen Biumen abändern, wer 

kennt nicht die weifsblühende L. Viscarıa, coro- 

naria, Githago, chalcedonica, selbst die L, Flos cu- 

culi fand ich im verflossenen Jahre in den Sim- 

pfen bei Halstein weilsblühbend. 

‘9, Linnaea borealis Gron. Auch diese schöne 

Pflanze war ich so glücklich im Juni 1832 in Böh- 

men aufzufinden, und dadurch unsere Flora zu 

bereichern. Sie wächst auf den Bergen des Iser- 

gebirges auf Felsenblöcken, die mit Moos und 

Preifseibeeren dicht überzogen sind, "zwischen 

welchen die fadenförmigen,' mebrere Ellen langen 

Stengel dahinkriechen, die man schwer bemerkes 

würde, wenn sich nicht die blühenden Zweige 

über die Preifselbeeren erheben würden. Zwi- 

schen den Felsenblöcken sind noch starke Baum- 

wurzeln, die auch von der Linnaea überzoge® 

werden, anzutreffen, die beweisen, dafs an diesen 

Stellen früher Hochwald gewesen seyn mus, Die 

Pflanze selbst hat viel kleinere Blumen und Blät- 

ter, als die um Berlin wachsende, woran vorzüß" 

lich der trockene Standort Schuld ist. Unser Iser- 

gebirg, so klein es ist, hat demnach doch 3 aus- 

gezeichnete nördliche Pflanzen, ‚die Linnara, Saliz 

myriilleides und Juniperus nana, 

3. Genliana pratensis Froel., die man’ bisher 

für eine sibirische Pflanze bielt, wächst aueb in 
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Böhmen, und wahrscheinlich in ganz Deutschland, 
und obwohl einzelne Exemplare durch die Un- 
gleichbeit der Kelchlappen, deren zwei mehr oder 
weniger eyförmig, aber spitzig (nie stumpf wie 

bei G, campestris I.) sehr auffallend sind, so gibt 
es doch Uebergänge zur G dmarella, bei denen 
die zwei breiten Relchlappen immer schmäler wer- 

den, bis sie endlich fast alle gleichbreit die ächte 
G. dmarella darstellen Die übrigen Merkmahle 

des Stengels, der Länge der Internodien, und die 
Blat!form können keine sicheren Charaktere ge- 
ben, da sie so veränderlich, wie bei der G Ama- 
rella selbst sind. Die 4theiligen Blumen finden 

sich nur einzeln, und nicht bei allen Exemplaren. 

4. Gentiana Amarella L. kömmt im Böhmer- 

'walde, obwohl sehr selten mit weifsen Biu- 

mer vor 

5. Gentiana obtusifolia Schmidt, Der Güte 

des Hrn. Director Io p pe verdanke ich sehr 

Schöne Exemplare dieser Pflanze, woraus ich er- 

sehe, dafs diefs allerdings die von Schmidt in 

Römers Archiv abgebildete Pflanze, aber keines- 

Weges die sey, die er später in der Flora Bohe- 

Mica abbildete, und in seinem Herbar aufhewahr- 

fe, und die nichts anderes, als eine kurze ge- 

drängte G. dmarella ist. Schmidt mag das erste 

Wrsprüngliche und richtige Exemplar abhanden 

gekommen seyn, für welches er wohl später ein 

Anderes, das er such aus den Salzburger Alpen 

besafs, wie aus der Anmerkung in seinem Iterbar 

P2 
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zu ersehen, subatitnirte, Die Art selbst scheint 

durch den glockenförmigen Kelch und Blumen- 

krone, so wie durch ie Blattforra himlänglich von 

'G. Amarella verschieden zu seyn, 

6. Gentiana caucasica IMIB. ist sebr ausge- 

zeichnet durch die calyces fissos, die man aber 

in’ den vorbandenen liagnosen derselben noch 

 vermilst. 

7, Cirsium affine Tausch: {oliis amplexicau- 

libus cordato - lanceolatis ciliatis subtus cano - {0 

mentosis, infimis pinnatifidis, floribus solitariis In- 

volueratis, involueris lanceolatis squamis antıbodii 

squarrosis. 

Diefs ist die einzige neue Pflanze, die ich 

auf meiner heurigen Reise durch den Böhmer- 

wald fand. Sie wächst auf den Wiesen des Böb- 

‚merwaldes ziemlich häufig in Gesellschaft von c. 

 oleraceum und C. heterophyllum, von welchen sie 

ein Bastard -zu seyn scheint. Die Wurzel ist 

kriechend, und überzieht auf den Wiesen ganze 

Flecke, ich konnte aber trotz dem häufigen Yor- 

kommen nur wenige blühende Exemplare, die 

kaum für meine Herbarien der Flora Bohemica 

hirreichen , am Bande eines Grabens finder, da 

die Wiesen schon allenıhalben abgemäht ware" 

Der Stengel ist einfach, einblüthkig, seltener 2” 

3. blütbig. Die Stengeiblätter sind so gestaltet 

wie die einfachen von C, heterophyllum, ungleich 

gezähnelt, und mit feinen Dornen bewimpert 

oben unbehaart, unten weilsfilzig, jedoch nicht 
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schneeweils wie bei C. heterophyllum, wodurch 
ich beide leicht auf den sbgemähten Wiesen aus 
den VVurzelblättern erkennen konnte, die unter- 

sten Stengelblätter, so wie aueb einzelne Worzel- 

blätter sind halbgefiedert, und gleichen der Form 
nach denen von ©. oleraceum, während die unte- 

ren zerschlitzten Blätter von C. heterophyllum eine 
eigenthümliche Form baben, und dentato - incisa 

genannt werden mülsen. Die Blumen stehen ein- 

zeln, sind gelblichweifs mit blafsroıhem Antheren- 

tylinder, sind mit mehr oder weniger Nebenblät- 
tern versehen, die lanzettförmig, bewimpert, un- 

“gefärbt, unten weilsfilzig sind, wovon die äusser- 

sten oft doppelt so lang als das Anthodium seibst 
sind. Das Antbodium gleicht dem von C., olera- 
ceum vollkommen, die Schuppen desselben sind 
dornigt, die inneren verlängert, und an der Spi- 
tze zurückgeschlagen. 

8. Salix bicolor Ehrh, Im verwichenen Früh- 

jahre fand ich in einem Garten ein Individuum 

dieser Pflanze, welches an einem unteren Aste 

androgyn war, und zwar männliche, weibliche und 

androgyne Hätzchen herrorbrachte. Da die weib- 

lichen Blumen der S. bicolor bisber unbekannt 

sind, so dürfte es vorzüglich Salieologen interes- 
siren, die Bildung derselben zu bemesken, Die 

? Kätzchen gleichen in Gestalt und Ueberzug 

ganz den männlichen, Die Fruchthnoten sind 

lang- und weilszottig, kurz gestielt, die Stiele 
verlängern sich wahrscheiolich nach und nach bei 
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"böherer Ausbildurig, wie bei anderen Arten, was 

ich für heuer nicht beobachten konnte. Die Nar- 

be ist kopflörmig, gespalten und mittelmälsig lang 

gestielt. Die Versuche, die ich machte, aus sol- 

chen Zweigen dureh Sıopfer androgyne, oder gar 

weibliche Individuen zu erhalten, mifslangen, weil 

ich aus Schonung wahrscheinlich zu junge Zweige 

dazu wählte, 

9. Salix aurita ß fissa. Das Naturspiel des 

Verwachsens der Staubfäden bat man schon bei 

mebreren Arten von YYeiden gefunden. Ich selbst 

beobachtete es bei S. silesiaca FF. und neuerlich 

"bei der S. aurita I.., die in den gebirgigen wäl- 

deın um Woleschma, Straschitz zu finden ist. 

10. Populus dilatata WF. WVeibliche Individuen 

daton hat man noch vor kurzem sls hbotanisehe 

Seltenheiten gesucht, in Prag befinden sich daron 

‚ ungeheuere Bäume. ı 

HU Herbarien 

1. Herbarium vivum ; von Hrn. Apotheker Traun 
steinee in HKitzbühl. 

(Vergl. Flora 1852. S. 33.) 

Wenn auch theilweise das südliche Tyrol in 

botanischer Hinsicht schon früher durchforseht 

wurde, weon Wulfen, Rainer und Hohen- 

wartb die Gegend des Pusterthals, Sieber das 
noch weiter gegen Süden, besonders nach dem 

Örteles bin gelegene Land durchwandert haben 

und die Resultate davon durch Schultes, Host 

und andere bekannt geworden sind, so fehlte doch 
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noch sehr vicl an der Erforschung des ganzen 
Landes, und namentlich der mehr: östlich gele.. 

genen Gegend von Kitzbühl, die schon defshalb 

als höchst interessant sich darstellt, da ibre Ge. 

birge theils aus Kalk bestehen, ıheils Schiefer- 

gebirge sind, und bekanntlich beide eine eigen- 
tbümliche Vegetation liefern. Da nun auch ein 

Eingeborner weit bequemer die Gegenden durch- 

wandern und Wind und Wetter abwarten kann, 

so ist es ala ein wahrer Gewinn für die Wissen- 

schaft anzusehen, dafs Hr. Apotheker Traun 

steiner nicht nur die höchsterwünschte Gele- 

genheit hat , diese Wanderungen zu unterneh- 

wen, sondern auch als sehr gewandter Systemati- 

ker nicht leicht eine falsche Bestimmung wagt, 

wohl aber abweichende Formen zu würdigen weils, 

Öbendrein sind nun solche Herbarien, da sie in 

unsern Zeiten weit mehr als sonst erbeutet wer- 

den, chen so wichtig, als eine vollständige Flora 

hur immer seyn kann. Der Wertb des vorliegen- 

den Herbariums erhöht sich noch um so mehr, da 

die einzelnen Pflanzen mit solcher Bedachtsamkeit 

ausgewählt und mit so vieler Sorgfalt getrocknet 

find, dafs nicht leicht etwas zu wünschen übrig 

bleibt. Ausserdem kommen nun noch die Eigen- 

thümlichkeiten und Seltenbeiten jener neuerforsch- 

tem Gegend in Betracht, und die 'T'hatsacbe, dafs 

Hr. Traunsteiner jedem Botaniker, besonders 

Schriftstellern, die den Werth solcher Sammlun- 

gen Vorzugsweise zu schätzen wissen, mit Baih 
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‘ und That an die Hand geht, setzt dem ganzen 

glücklichen Ereignisse die Krone auf. Nefserunge- 

schret möchten wir bier noch einen Wunsch aus- 

sprechen, und Hrn. Traunsteiner ersuchen, 

einmal eine möglichst vollständige Excursionsbe- 

schreibung, sowohl von einem der vorzüglichsten 

Kalk - als Ürgebirge in der Art zu entwerfen, dals 

die vorzüglichsten Pflanzen rom Thale an bis zur 

höchsten Spitze stufenweise genannt werden. Die 

Vartbeile davon sind einleuchtend, der Grand und 

Boden der einzelnen Pflanze wird dadurch eben 

so bekannt als ihre Blüthezeit und die absolute 

Höhe ihres Standortes. Da nun vollends littera 

scripla eben so unvergänglich sind, als die Pflan- 
zen der Gebirge selbst, so bleibt auch der Werth 
solcher Darstellungen noch nach Jahrhunderten 

schätzbar, und wird darum für die Jetzt- und Nach- 

welt von grolser Erheblichkeit seyn und bleiben. 

Hr. Traunsteiner ist von diesem allen schon 

selbst überzeugt, da den einzelnen Pflanzen die- 
ser Sammlung nicht nur die Gebirge, und deren 
Bestandtheile beigesetzt, sondern auch die Höhen, 

in welchen sie wachsen, angegeben sind. Wir 
sollten nun noch das ganze Verzeichnifs der mit- 

getbeilten Pflanzen liefern, wir werden uns aber 

begnügen zu bemerken, dafs die ganze Sammlung 

aus lauter interessanten Alpenpflanzen besteht, 

und werden delsbalb nur eine und die andere 

namhaft machen. > 

Gleich anfangs zeichnen sich unter den Grä- 
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sern aus: Elyna spicata, Eriophorum capitatum, 

‘Sesleria disticha et tenella, Poa hylrida er laxa 

(vom Geisstein), Festuca pumila eı latıfolia, tetz- 

tere vom Schottberg, Agrostis rupesiris et alpina; ' 

letztere auch mit der gelbblüthigen Form, die 

Agrosiis flavescens Host., Schosnus fuscus L., wel- 

cher bei Salzburg verschwunden, in Host's Flora 

aber gar nicht befindlich, ist von Hrn, Traun. 

steiner am schwarzen See wieder entdeckt wor- 

den. Carex curvula All, und fuliginosa Sternb. 

sind als grolse Seltenheiten des Geissteins zu be- 

trachten, Carex leucoglochin, irrigua von Moorbo- 

den, und ferruginea, Mielickhoferi und firma von 

Ralkalpen. Die Sauterischen Calamagrostis nu- 

tans und pulchella fallen wahrscheiniich zu C. 

Halleri zurück. Die Exemplare. von Valeriana 

montana zeigen sich mit kurzbaarigem Veberzug, 

dagegen jene von F, tripteris völlig glatt sind, da- 

von bei den Schweizer Pflanzen das Gegentheil 

angegeben wird. Valeriana supina von dem Kai- 

serkopfe, der höchsten Spitze des Haiserberges. 

Androsace alpina (pennina Gaud. glacialis v. Vest) 

ist mit weilsen und blauen Blumen gesammelt. 

Primula longiflora, glutinosa und Gentiand brachy- 

phylla Vill. als Bewohner des Geissteins, der über- 

habpt mit Seltenbeiten geschmückt ist, Phy,teuma 

&lobulariacfolium vom Felbertauern. Sebr,interes- 

sant als ıheilweise noch dubiose Arten sind Chae- 

rophyllum hirsutum , .maculatum und Ciculario. 

dihamania eretensis vom Kalkgebirg des Baisers 
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Tuzula flavescens ‚in Bergwäldern, L. spadivea mit 

Juncus Jacguini stets auf Schicfer, nie auf Halk- 

gebirgen, wo nur die verwandte L. glabrata sich 

findet Die schöne Uvularia amplerifolia L. wit 

Convallaria verticillata von den Wäldern des Schott- 

berges. Sehr merkwürdig ist eine Silene quadrt- 

fida var. petalis non quadrifidis aus der s.balpinen 

Region. Jrenaria ciliata und Cerastium_ strielum, 

abermals vom Geisstein. Von Saxifragen finden 
sich die meisten seltenen Arten, z. B. S. bryot- 

des, oppositifolia, aphylla, moschata, aspera, sogar 
euneifolia vom Fuls der Leitneralpe, die bisher 

zur im südlichen Härnthen und in Krain gefunden 

worden. Ranunculus rutaefolius, Pedicularis asple- 
nifolia und Cardamine bellidifolia (alpina wild.) 

als abermalige Seltenheiten von Geisstein, dage- 

gen Penicularis rostrata dort auf Kalkslpen vor- 

kommt. Ebenso Lepidium alpinum auf Kalk- L. 

Lrevicaule auf Schiefergebirgen. Geum reptans, 

Sibbaldia procumbens, FPotentilla crocea und nivea, 

alle auf Schiefergebirgen, dagegen Papaver Bur- 

seri stets mit weilsen Blumen auf Halkalpen vor- 

kommt. Eine Cardamine unter dem Namen 9l- 

vatica und der Bemerkung: „von Feidern um 

Witzbübl, daher minder behaart als die gröfser® 

ann schattigten Orten wachsend, ist Cardamine 

multicaulis Hoppe, die trotz ibrer Glattheit bie 

und da für C. hirsuta L. ausgegeben wird. Eine 

Draba, die Dr. frigida und tomentosa zu ver” 

einen scheint, ist Dr. frigida @ cordifolia Koch. 
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Unter den Papilionaceen kommen Phaca astraga- 

Iina und australis, Oxytropis uralensis und Trifo- 

kum caespitosum wieder als vorzügliche Seltenhei. 

ien vom Geissteine vor, dagegen Üxytropis mon- 

tana von dem kalkhaltigem Kaiserberge. 

Am meisten sind wir in dieser Sammlung mit 

Synanthereen bedacht, deren nicht weniger als 

3o vorkommen, die alle schätzbar und selten, in 

gewisser Hinsicht auch merkwürdig sind, dann 

auch die treffliche Kunst des Einlegens bewähren. 

Wir bemerken darunter besonders Gnaphalium 

Leontopodium, sylvaticum (norvegicum), carpathi- 

cum und supinum. Ferner die seltene Achilles 

moschata, die Arlemisia spicala; beide vom Geis- 

stein. Hieracium pumilum W, oder alpinum L. 

als H. Schraderi. Ein Hieracium rupesire All. 

dürfte eine Form von .H. Halleri seyn. Pieris um- 

bellata, davon P. crepoides S. als eine üppige Form 

erscheint. Praohtvoll erscheinen die gebrüheten 

Orchideen, insbesondere Chamorchis alpina, Li- 

stera cordala, Spiranthes aestivalis, Herminium Mo- 

norchis, Malaxis monophyllos und paludosa u. &. 

Von Salices sind die meisten alpinae et glaciales 

beigefügt: z. B. Salix herbacea, reticulata, hasta- 

la, retusa er var sermllifolia, arbuseula, phylicifo- 

lia et grandifolia. Von Alnus incana ist eine var. 

vivipara beigefügt, die im Jahr 1830 häufig mit 

keimenden Erüchten erschien. 

Wir glauben binlängliche Proben vor dem 

hohen Wertbe dieser Sammlung gegeben zu ha- 
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ben, und dürfen mit Zuverläfsigkeit annebmen, 

dafs „,tel der ganzen Sammlung als Beitrag zur 

Ööstreichischen Flora erscheint, was ohne Zweifel 

von grolser Bedeutsamkeit ist. 

.2-. Flora tirolensis exsiccata alpina alque subalpina; 

auctore Andr. Sauter. 

Decas VII — XXX. folio. 

Indem wir uns zuvörderst bei dieser Anzeige 

auf jene der Flora 1831 S. ı33 berufen, mülsen 

‘wir vor sllen Dingen das Vergnügen auszudrücken 

suchen, welches die Ansicht der Fortsetzung die- 

ser Sammlung gewährt, und von neuem bezeuged, 

dafs die Auswahl der Exemplare und ihre Aus 

troeknung nichts zu wünschen übrig läfst, und 

dafs diese Sammlung, verbunden mit der eben- 

angezeigten des Hrn. Traunsteiner, eine vor-. 

zügliche Zierde unsers Herbariums ausmacht, und 

ein deutliches Bild der. Flora jenes Landes 

darbietet, 

Es würde zu weit führen, jede einzelne Pflan- 
ze namhaft zu machen, oder ihre Vorzüge darzu 

thun ; es gerüge bei einigen. 

Das Hieracium stipitatum Jacg., welches schop 

s0 manche neue Gattungsnamen erhielt, beifst hier 

Willemetia apargıoides Neck., und bewährt da- 

durch aufs neue die Achtung des Prioritätsrechts, 

die nur allein dem’ teichtsinnigen Verfahren i8 

diesem Stücke ein Ziel zu setzen vermag. Sehr 

zwechmälsig finden wir zugleich das Verfahree 
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des Hrn, Sauters bei dieser, wie bei den mei- 

sten ändern Pflanzen, ein vollständiges hlühendes 

Exemplar zu liefern, und dann von Samen u. &. 

meistens charakteristischen Theilen die Einzeln. 

heiten besonders beizulegen. 4sperula taurina L, 

vom Schlofsberge zu Hohenems, als ein neuer 

Standort für Deutschlands Flora merkwürdig. 
Carex Mielichhoferi Skh. von Kallgebirgen, kommt 

bekanntlich auch in Urgebirgen vor. Bei Strepto- 

pus amplexifolius tst uns die späte Blüthezeit: 

Juli, August, auffallend. Einen neuen Standort 

gibt der Rofskogl bei Oberperfuls für Saxifraga 

Seguieri, wo sie häufig wächst. Die Exemplare 

geben breit- und schmalblättrige Formen, davon 

letztere der $. planifolia sehr nahe steht. Die 

ächte Ajuga pyramidalis aus höhern Alpengegen- 

den, dem Brechtenkopf bei Flauerling, behauptet 

auch hier ihre Alpennatur, und verdient Verglei- 

chung mit den Exemplaren der niedern Gegen- 

den von Berlin woselbst sie nach Schlechtendal 

u.a. gleichfalls vorkommen soll, Das Sempervivunt 

montanum ist durch die eben so langen als schma- 

“len: haarigen Blumenblätter sehr ausgezeichnet, 

und verdient eine genaue Untersuchung, sowohl 

an Ort und Stelle, als in Vergleicbung mit andern 

etwa vorkommenden Agten, oder mit ihren Be- 

schreibungen. Die Exemplare der Arenaria Ger- 

ardi sind kaum von Koch's Alsine verna verschie- 

den. In den Exemplaren von Hieracium Halleri 

Yill,, deren Blätter. völlig ganz und ganzrandig, 
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glauben wir das ächte H. alpinum L. zu erkennen. 

Die mit Cerastium latifolium bezeichnete Pflanze 

ist C. ovatum Hp., carinihiacum Fest. Dagegen 

ist C. latifolium als alpinum vorhanden. Bei Dra- 

ba tomentosa finden sich als, grofse Merk würdig- 

keit Exemplare mit goldgelben Blumen. Die sel- 

tene Achillea moschata vom Hocheder. Epilobium 

alpestre mit dreiständigen und entgegenstebenden 

Blättern 4grostis alpina ist die Schraderische 

nicht die Scopolische Pflanze; also fer rupe 

stris Koch. Von Aretia glacialis finden sich auch 

hier Exemplare mit rothen und weilsen Blumen. 

Als Nigritella fragans finden wir Orchis suaveolens 

und was als Gymnadenia suaveolens vorkommt, ist 

Orchis. erubescens Zuce. Diese Verschiedenheiten 

in einzelnen Bestimmungen sind indessen seht 

unbedeutend gegen den groflsen Werth, welchen 

diese Sammlung in jeder Rücksicht 'besitzt und 

eine weitere Fortsetzung derselben dürfte um #0 

zweckmäfsiger erscheinen, als sich unter der Hand 

und in der Praxis noch immer Entdeckungen dar- 
bieten werden, an die man zuvor kaum bat den- 

ken können, 

iii. Botanische Notizen. 

ı) Es ist eine längst bekannte Thhatsache, dafs 

die oft barten und unverdaulichen Samen fleischi- 

ger Früchte, welche Säugetibieren und Vögeln zur 

Nahrung dienen, unzersetzt durch den Darmkanel 

geben, und oft schr fern von ihrem ursprüngli- 

chen \WYobnorte in einem für die Vegetation sehr 
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vorbereiteten Zustande -ehgesetzt werden. Die 

Beeren der Mistel liefern hievon ein schon mehr- 

mals zur Sprache gebrachtes Beispiel. Neuer- 

dings wachen jedoch englische "Oekonomen von 

dieser Eıfahrung die Anwendung, dafs sie, um 

müzlichst schnell lebendige Hecken zu erhalten, 

welsche Hühner mit den Beeren des Weilsdoine 

(Cratsegus Oxsacanthe) füttern, und dann die mit 

den Exerementen ausgeleerten Steine säen, wo- 

durch sie das \Vachsibum der Pflanze um ein 

vulles Jahr fördern. 

a) Einen nicht uninteressanten Beitrag zur 

Geschichte der Pflanzen des alten Aegıptens bie- 

tet Bonastie%s Aufzählung mehrerer Pflanzenpro- 

ducte, die in den Särgen der ungemein alten Ae- 

sypiischen Munien gefunden wurden. Er neant 

unter andern folgende: ı) die Frucht des Mimu- 

sops Elenzi, die zum Beweise dienen kann, wel- 

chen beueutenden Veränderungen Aegypten schun 

unterworfen war. indem diese Pflanze vom Ackyp- 

tischen Boden nunmehr ganz verschwunden und 

nur noch auf Amboina und einigen Inseln des In- 

dischen Oceans zu finden ist. 2) Die Fıucht des 

Diospyres Letus; 3) die Mrrobalanus aepypliura 

Kauw, von Balanisies aeg) pllaca Detille (Xımenia 

aegyptiaca Desfont.), in deren Gesellschaft sich 

Brofse Stücke vun Myrrba und Bdellium befinden, 

“as den Verf. zu der Vermuthuog führt, dals das 

eine oder das andere dieser Gummiharze von ei- 

ner Arı Balanistes stamme. 4) Die Frucht des 
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Rhamnus Lotus. 5) Frucht ‚der Pinus Pinea. 6) 

Samen des Lepidium. 7) Samenkörner der Mi- 

musops Elengi. 8) Waizen (Triticum aestivum). 

9) Gerste (Hordeum distichum). 10) Weinbeeren. 

11) Reste eines Kranzes, dessen Blätter denen 

der Unona aethiopica ähneln, die Blüthen aber 

der IHimosa nilotica angehören. ı3) Datteln. 13) 

Nüsse von siner neuen Art der Gattung Areca, 

welche Kuntb J4reca Pune Lacquae nennt. 14) 

‚Pelusische Linsen {Lens Pelusiaca), ı5) eine andere 

bis jetzt nicht bestimmte Hülsenfrucht. 

3) Die Versuche des Hrn. Matthew. über 
die Einwirkung der Blitzableiter auf die Vegeta- 

tion haben das Resultat geliefert, dafs das biswei- 

len beohachtete üppigere Wachsen der Pflanzen 

in der Nahe von Blitzableitern weniger von der 

Electricität als von dem Umstande herrühre, dafs 

beim Setzen der Blitzableiter der Boden tief »uf- 

gegvaben, und daher lockerer und für die Vege- 
tation günstiger gestimmt wird. 

4) Sarzeau hat gefunden, dafs das Kopfei, 

welches man {rüber als einen nur sehr wenig 

Pflanzen. zukommenden Bestandtheil betrachtet® 

fast in den meisten Pflanzen in verhältnilsmälsig 

grölserer oder geringerer Quantität vorhanden ist. 

Dieser Kupfergehalt rührt seinen Beobachtungen 
zufolge nicht sowohl von zufälliger Verschieden- 

heit des Bodens, auf dem die Pflanzen gewach- 

sen, als von ihrer individualität ab, 

(Hiezu Beiblatt Nr. 4.) 
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botanische Zeitung. 

Nro. 16. Regensburg, ‚am 28. April 1833. 

—— 

1. Original - Abhandlungen. 

Ueber die Flora der Umgebungen von Stafsfurth ; 

von Hıro. C. B. Lehmann, Apothekergebülfen, 

der Zeit in Coblenz, 

E, möchte wohl nicht uninteressant seyn, 

zur nähern Kenntnils der von Hrn. Apotheker 

Hornung in Aschersleben im vorigen Jahrgange 

dieser Zeitschrift erwähnten, reichen Salz- und 

Sumpfwiesen nebst den Hügeln bei Stalsfurtb et- 

was beizutragen; in dieser Voraussetzung will 

ich, auf die gütige Nachsicht der verehrten Leser 
rechnend, versuchen, von den während meines’ 

fünfjährigen Aufenthalts daselbst gefundenen Pflan- 

zen die merkwürdigsten, nach ihren veıschiede- 

nen Standorten bier mitzutheilen. 

Stafsfurth, ohngefähr unter dem 52° N. B., 

liegt. ohngefähr 2 Stunden nordöstlich von Aschers- 

leben an der Bade in einer kleinen, sumpfreichen, 

sröfstentheils salzbaltigen Ebene, die eine Stunde 

weit gegen Osten von Anhöhen gegen Bernburg, 

!z Stunden gegen Süden von Hügeln, die sich, 

binter Güsten und Neuendorf gegen Hecklingen 

erstrecken, wo sie sich bis auf eine balbe Stunde 

nähern, gegen Westen bis nach Gänsefarth an 
Flora 16, Q 



242 

die Bode fortlaufen und gegen Norden von Anhö- 

hen, an deren Fulse die Bode flielst und die hart 

an der Stadt vorüberziehen, begränzt wird. 

Das linke Ufer der Bode gewährt mit wenig 

Ausnabme dem Forschenden gar keinen Genufs, 

denn Alles hat, einige nasse Wiesen und kleine 

Kuppen auf den Anhöben ausgenommen, dem Piu- 

ge unterliegen mülsen., Die Wiesen sind arm und 

liefern nur theilweise das spärlich, was auf dem 

rechten Ufer der Bode in üppiger Fülle gedeiht. 

Auf den beiden Spitzen der Anhöhen, der Euten- 

und Galgenberg genannt, findet sich Ranunculus 

illyricus, der sich zwar hier am schönsten ausbil- 

det, aber leider oft schon vor der Blütbe mit dem 

Grase abgemähet wird. - Beim Dorfe Loeden- 

burg am Wulse der Hügel Gänsefarth gegenüber 

an der Bode liegend, steht Ferbase, thapsiferme 

und phlomoides und einige Pfiaozen von Stachy: 

germanica. 

Das rechte Ufer der Bode, besonders der 

Theil zwischen Sıalsfurth, Hecklingen und Neuen 

dorf, besteht aus lauter sumpfreicben Wiesen, die 

mit Gräben zur Ableitung des Wassers durchz0- 

gen sind, und einigen ganz kahlen, in der troche- 

nen Zeit .des Sommers mit Salz beschlagenen 

Stellen, die erst in der Mitte des Sommers, b° 

sonders von Salicorria. herbacea und Chenopod. 

maritimum an den Rändern zu grünen anfangen 

und unstreitig mit deu Hügeln bei Hecblingen die 

reichsten Stellen sind. 
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Jedoch um der Reihe nach zu geben, wenden 
wir uns zuerst nach den Wiesen zwischen Stafs- 
furth und Gänsefurtk an der Bode, die ebenfalls 
sehr wasserreich sind. Wir finden bier Seirp. adı- 
zularis, Gratiola offeinalis, Arundo Calamagrostis, 
Triglochin maritimum , Zannichellia repens, Nym- 
phaea alba, Potamogeton pusillus und natans, Chara 
vulgaris, Poa fluitans, beide Formen von ‚Seirpus 

Palustris, die meisten Formen Callitriche verna in 

den Gräben, 

Dicht hinter Gänsefurth befindet sich ein 

kleines Gebüsch, in welcbem Lactuca quercina 

und Scariola, Sonchus palustris und oleraceus, Inula 

salicina, Orchis maculata, Ophrys myodes, Myoso- 
tis sparsiflora, Lithospermum officinale, Arundo Epi- 

gejos, Senecio Fuchsü, Cnicus tuberosus, Galeopsis 

bifida und Tetrahit, Iris sibirica, Astragalus Cicer, 
Ornithogalum luteum, Festuca gigantes und Sca- 

biosa Suecisa sich finden. 

Nun erheben wir uns auf die Hügel, die sich 

von bier nach Süden bis Hecklingen, von dort 
aus östlich gegen Neuendorf erstrecken und wohl 

als Vorsprung des Harzes anzusehen sind. Sie 

scheinen meistens durch Uebergangshalkstein be- 

Sründet zu seyn, sind meistens bebauet, und ha- 

ben nur einzelne Kuppen, schmale Grasstreifen 

and einige Thäler, die mit Gras bewachsen sind. 

Der reichste Theil derselben ist unstreitig der 
dicht um Hecklingen, wo sich der Ochsenberg 

durch seinen Reichthum auszeichnet; es wachsen 

Q2 
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auf diesen Bergen mehr oder weniger häufig Ve- 

ronica spicata und praecox mit den übrigen auf 

allen Feldern. gemeinen, Anemone pralensis und 

Adonis vernalis schmücken schon früh mit ibren 

schönen Biüthen die Hügel, Carex humilis und 

‚Ornithogalum saxatile linden sich an einigen Or- 

ten spärlich vertheilt. Yiola arenaria und livida, 

‚Orchis globosa und Morio, Hieracium praemorsum, 

Cirsium acaule,, Inula germanica, Cineraria cam- 

pestris, Scarzonera rosea und laciniata, Pyrethrum 

eorymbosum mit einer einblüthigen Form und de- 
ren Vebergänge, Chrysanthemnm montanum der 

Floristen, Hiypochaeris maculata, Centaurea Sca- 

biosa, Andropogon Ischaemum, Stipa capillata, Ave- 

na jralensis, Thesium. intermedium Schrad. , Phy- 

teuma orbiculare, Solanum miniatunm, Kerbascum 

phoenweum und nigrum, Caucalis daucoides, Sca- 

hiosa canescens und Columbaria fl. ochroleuce, 

Asperula galioides, Galeopsis Ladanum und angusei- 

folia, Prunella grandiflora, Trifelium montanum, 

Hippocrepis comosa, Polygala oxyptera, Rapıstrum 

* perenne, bavalera thuringiaca , Arenaria rubra, 

Silene noctiflora, Leontodorn areuatus, Gnaphalium 

dieicum, Archillea. nobilis und selacea, Astragalus 

hyrpoglottis, Nigella arvensis, Sazifraga granulata, 

Lycopsis pulla, Galium gracile Wallr. und sıve 

stre, Adonis aestivalis, Veronica prostrata, Anagale 

lis coerulea. . 

Hinter Hechlingen finden sich in einem Thale 

am Abbange der Hügel einige kleine Büsche, bier 
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sehen wir Adoza moschatellina, Corydalis digitata, 

Bupleurum falcatum, Inula britannica, ‘ Anemone 

sylvestris, Astragalus glycyphyllos, Lactuca quer- 

eina, Erythraea Centaurium, und an einem Gra- 

ben Tursilago Petasites. Von letzterer bier sehr 

verbreiteten Pflanze konnte ich trotz vielen Be- 

mühungen blols immer die var. hybrida auffinden, 

Die Wiesen zwischen Hecklingen, Neuendorf. 

und Stafsfurık, die wir nun betreten, sind, wie 

ich schon bemerkte, nicht minder reich; von ei- 

ver grofsen Menge Scirpus rufus und Orchis pa- 
lustris überrascht, gewahrt man nebenbei Scirpus 

Tabernaemontani, cespitosus, Baecothryon, ovatus, 

maritimus, Iriqueter, caricinus und palustris, Leon- 

todon salinus Poll., Carex flava, Ioliacea Schr., 

Praecox, wulpina, intermedia, tomentosa und die 

übrigen gemeinen, Orchis latifolie und conopsea, 

Sturmia Loeselii, Epipactis palustris, Erythraea pul- 

chella und linarifolia, Samolus Valerandi, Atriplex 

pedunculata und prostrata , Chenopodium marili- 

mum, Salicornia herbacea, Lepidium procumbens, 

welches die Höhe eines Fufses erreicht und diese 

Richt selten übersteigt. 4vena flavescens, Sagina 

Proeumbens, Glaux maritima, Juncus boftnieus, Te- 

tragonolobus siliquosus, Hordeum pratense, Triglochin 

maritimum, ]Melilotus Kochiana, Aster Tripolium, 

P lantago maritima, Glyceria dislans, Arenaria me- 

dia, Bupleurum tenwissimum, Bromus mollis, di- 

thaca offieinalis, drundo Calamagrostis. Auch 

fand nach einer spätern brieflichen Minbeilung 
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im Jahre 1830 Hr. Rother einige Exemplare 
von Glyceria maritima, was in der That doch sehr 

interessant seyn würde, jedach gelang es mir 

nicht, in den beiden nun verflossenen Jahren ir- 

gend wieder etwas davon aufzufinden. Es wäre 

defshalb sehr zu wünschen, dafs die Botaniker 

-dertiger Gegend sich noch in den folgenden Jabren 

daram bemüheten; sie soll. sich am. Fufs wege von 

Stafsfarıh nach Hecklingen in der Nähe dar Teich- 

mühle en der sumpfigen Stelle, welche Jinks dicht 

vor dem ersten Stege ist, jeduch nur in wenigen 
Exemplaren ünden. 

Bei Neuendorf findet sich anf den Acckern 

Euphorbia platyphyllos, an den Rändern derselben 

auch noch bei Rathmansdorf Malva borealis, auf 

der Seite nach Güsten an wenigen Stellen Fiola 

pratensis M. et K., welche letztere sich sehr bäufig 
mit Fiola persicifolia an den Ufern der Saale findet. 

Rathmansdorf, eine gute halbe Stunde süd- 
östlich von Stalsfurıh entfernt, hat in einem klei- 

nen Laubhälzchen Corydalis bulbosa, Anemone ra- 
nunculoides und nemorosa, Cucubalus baccifer und 

Lythrum hyssopi folium, y 

Zwischen Rathmansdorf und Hohenerzleben, 

welches letztere ohngefähr 3 ‘Stunden östlich von 

‚Stafsfurtb liegt, finder sich ein grofses Stück sum- 

pfiger, mit Triften abwechselnder, auf Moorboden 

gegründeter, salziger Wiesen, diemit Gräben durch- 

zogen und theilweise mit Bäanmen verschiedener 

Art bepflanzt sind, Im ganzen ist hier wobl die 
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Vegetation fast ganz mit der der Wiesen bei 

Hecklingen identisch, jedoch zeigt sie einen auf- 

fallenden Unterschied darin, dafs bier Arlemisia 

rupestris und Mertensiana recht schön gedeiben. 

Scirpus rufus und bifalius, Orchis palustris und die 

meisten obenerwähnten Sslzpflanzen finden sich 

auch hier sehr viel. Auf den Aeckern findet sich 

ausser Malva borealis noch eine Orobanche, die 

ich nur einmal nach dem Abmäben des Getreides 

fand, und nach dem Uribeile des Hrn. Apotheker 

Hornung eine verspätete Form von Orobanche 

loricata Rehb. seyn möchte, der besonders die 

Weineren Exemplare such recht gut entsprechen. 

Die Ufer der Bode bieten ausser den gewöhnli- 

chen Weiden Tussilago spuria und Aylrida, Aster 

salicifolius Scholler, Laihyrus palustris, Seneeio päü- 

ludosus, Bidens cernua und iripartita und Seutella. 

ria hastifolia der. An einigen Stellen im Flufse 

seibst Potamogeton perfoliatus und crispus, Sagit- 

taria sagitlifolia. 

Auf und an den Mauern von Stalsfurth fin. 

den sich Anthemis tinctoria, iriplex nitens und hor- 

tensis. In einem Baumgarten vor dem Thore Hya- 

einthus botryoides, Tulipa sylvestris und Ornithoga- 

lum nutans, . 

Im Amtsgarten, der dicht an der Bode liegt, 

wachsen im dem mit Gesträuch bewachsenen Theile 

Archangelica offieinalis, die wohl früher bier ein- 

mal angepflanzt seyn muls, Angelica syluestris und 

Polygonum minus. Poa dur« und Centaurea Calıi- 

’ 

r 
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frapa sind. allenthalben an den Wegen und Trif- 

ten sehr gemein. 

Sehliefslich erlaube ich mir noch einige kleiue 

Bemerkungen anzulnüpfen. 

Seirpus bifolius Wallrth. fand ieh zwar jährlich, 

aber häufig nicht ordentlich ausgebildet. Dals 

nun die Witterung nicht ohne wesentlichen Ein- 

tlufs darauf ist, besonders zu Ende Juli u. August, 

dafür hat der vorige Sommer mit den Resultaten 

der frübern Jahre in Verbindung die nötbigen 

Beweise geliefert. Er kam im vergangenen SoM- 

ıner, 'der doch allgemein und besonders in dorti- 

ger Gegend sehr trocken war, zwar hervor, aber 

io keinem ausgebildeten Exemplare, es war der 

blofse Halm, entweder mit einer Andeutung der 

Achre ohne Deckblatt, oder zur an der Stelle der- 

selben mit einem kleinen Deckblatte besetzt, theils 

auch zauz kahle Falme. 

Itununeulus ilyrieus. Es ist gar nicht 29 

verkennen, dafs derselbe hier eine einheimische 

Pflanze ‘ist, denn dafür sprechen die vielen Stand- 

orte sowohl bei Stalsfurth als auch bei Magde- 

burg und Barby, jedoch wird sein Gedeihen sehr 

vou der Witterung bestimmt, er scheint einen 
nassen und warmen Sommer zu erfordern, denn 

e> kam im verflossenen Jabre auch nicht ein Exem- 

plar zur Blüthe, unter den vier früheren Jahren 
schien mir der Sommer ı830 am besten für ihn 

gewesen zu seyn, Auch. 

Ariziuisia Mertensiana scheint hier theilweis® 
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dieselben: Bedingnilse zu erfordern, so kam sie 

2. B. in diesem Jahre sehr klein und sparsam 

hervor, wogegen ich dieselbe im Jahr ı830 in 

'grofser Menge und von vorzüglicher Gröfse fand, 

Ich besitze Exemplare von ı# Fufs Höhe. 

Aster salicifolius Scholler ist hier über die 

ganze Gegend verbreitet, denn ausser Allendorf 

am Harz und Barby kommt er such noch bei Mag- 

deburg an der Elbe, bei Bernburg an der Saale 

und bei Aschersleben vor. 

IL Reiseberichte. 

Botanische Excursionsbeschreibung nach den Gegen- 

den des Tennengebirgs im Jahr 1352; von Urn. 

P. Joan. Ex. Gries, Capitular des Dene- 

dietinerstiftes zu St. Peter in Salzburg. *) 

Wenn ich zwei Ausflüge nach dem Unters- 

berge in den Monaten Junius und Julibs nicht 

rechne, so war die dielsmalige die erste beträcht- 

liche Excursion, welche wir bebufs der Botanik 

und Entomolögie in der Hoffnung unternahmen, 

mm nn 

*) Das Teonengebirg ist derjenige bei v 

den vun Salzburg vutfernt liegende, 

Werfen, ı0 Stun- 

sehr ausgelehnte, 

aus Jurakaik bestehende Gebirgsrichen , welcher zu- 

gleich mit dem hohen Göhl die Fernsicht gegen Süd- 

osten vom Nonmnberg bei Salzburg aus besiunzt und das 

höchst entzückende längst gepriesene Gebirgspanorama 

darstellt. Kr ist bekanntlich schun inehrinals you 1e- 

tanikern besucht worden, inilessen gibt cin so ausge- 

‚Jdelintes Gebirg noch immer bedeutende Nachlesen, °C 

üfter unıt genauer selbst zu verschiedenen Jahrszeiten die 

einzelnen Schlupfmwiukel durchforscht werden. 
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sowohl unsere Kenntnifse und Sammlungen zu 

vermehren, als auch einen neuen Gebirgszug un- 

serer vaterländischen Fluren zu untersuchen, Wenn 

nun auch unsere Hoffaungen, nach Weise junger 

Botaniker ziemlich hoch gespannt waren, so sahen 

wir uns gleichwohl in Erfüllung derselben nicbt 

nur wenig geläuseht, sondern genossen auch 

manchmal das Vergnügen, durch interessante Ge- 

genstände überrascht zu werden. 

. In Gesellschaft Sr. Hochw. Gpaden, unseres 

Ilrn, Prälaten, reiseten ich und mein Bruder Ja- 

cobus am 5.’August ı832 von Salzburg nach St, 

Gügen, und verfolgten vom Ausflusse des Zin- 

kenbaches an, den Weg nach der 3 Stunden vor 

da entfernten St. Peterschen Brennwaldalpe, Sehen 

auf dem Wege nach St. Gilgen begegnete uns die 

Vegetation der Voralpen und begleitete uns durch 

eine Reihe ron Bergen bis an den Fufs des Ten- 

nengebirgs. Aconitum Napellus, Saxifraga rolun 

difolia, Geracium aureum, Rosa alpina, Erigdror 

alpinus, Orchis ustulata, Nigritella angustifolia 

und odoratissima, Gnaphalium carpathicum, Alche- 

milla alpina, Betonica Alopecurös, Circaea alpina 

Rhododendron hirsutum , Anthyllis alpestris, Gen- 

tiana cruciata, Astrantia major, IMonotropa Hype 

pihys, Pyrola uniflora u. v. a. waren unsere Be- 

gleiler bis zur Höhe des Brennwalds. 

So willkommen uns nun in der geräumigen 

und schönen Alphütte die Ruhe war, so fanden 

uns duch die ersten Strahlen der Morgensunn® 



1 

251 
schon mit Trocknen der biher gesammelten Plan- 

‚zen beschäftigt, wodurch unsere Blechbüchsen 

wieder Raum zu neuen Acquisitionen gewannen, — 

Noch Vormittag brachen wir auf und wanderten 

südöstlich nach der niedriger gelegenen Königs- 

bergaipe an der östlichen Abdachung des Königs- 

berger Joches : bis hieher sammelten wir Hiera- 

cum aurantiacum und Geracium aureum, nebst 

dem prachtvollen Cnicus eriophorus, so wie auf 

dem schmalen Rücken des Königsberges Sonchus 

alpinus und an den beiderseitigen jähen Abhän- 

gen Allium Pictorialis. Wir mufsten hier eilen, 

die wirklich schon sehr beschwerliche und lästige 

Passage über den Rücken dieses Berges so bald 

als möglich zurückzulegen, da ein aus Westen 

aufsteigendes Gewitter uns schon durch seinen 

fernen Donner vor den nabenden Winden warnte, 

welche hier mit ungewöhnlicher Stärke zu hausen 

pflegen. Mit genauer Noth erreichten wir noch 

bei Zeiten eine der nächsten Alpbütter. Don. 

ner und Blitze mit dem heftigsten Regen gepaart 

hiefsen uns froh seyn, bier gastliche Aufnahme 

gefunden zu haben; nur war für uns die Freude 

des kommenden Tages und alle Hoffoungen des- 

selben yerlohren. Denn das Vorhaben, den hoben 

Zinken zu ersteigen, mufste aufgegeben werden, 

da weder das Herbarium, noch die viel ver- 

Sprochne 'Augenweide von dem Österhorn, der 

höchsten Kuppe desselben, wegen des anbalten- 

den Begens, auch nur das Geringste bätten ge- 

Winnen können, 
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Wir fügten uns nun geduldig in die Noth. 

wendigkeit, das"Gebirgsthal zwischen dem Zinken 

und Wieshorne längs des Ackersbaches bis an Jen 

‚Einberg und an den Ufern des Zinkenbaches nach 

Abtenau zu durchwandern. So angenehm die Kas- 

kaden des Ackersbaches mit seinen romantischen 

Ufern und der Bergbäche am Wieshorne, die be. 

kanntlich um so tosender erscheinen, je mehr es 

geregnet hat, ns überraschten, so wenig wollte es 

“uns behagen, durch ihre eiskalten Fluthen den Weg 

uns bahnen zu müfsen, Teucrium montanum, Ca- 

calia albifrons, Cherleria sedordes, Saxifraga autum- 

ralis und an den Ufern der Lammer und des 

Schwarzbaches Tamarix germanica waren die 

einzige Ausbeute dieses Tages. Obwohl ganz 

durchräfst und nach Wube verlangend, besahen 

wir doch noch den nicht weit entlegenen Pichel- 

fall, der von Fremden besucht zu werden verdient. 

Im gastlichen Pfarrhofe zu Abtenau hiclten 

wir Rasttag, trockneten Kleider und Pflanzen, 

machten mittlerweile einen kleinen Abstecher nach 

‚der Stachelalpe, von wo wir Herminium Monorchis 

in ziemlicher Menge zurückbrachten, und berei- 

teten uns zur Besteigung des Tenhengebirgs, wo- 
zu sich mebrere Begleiter erboten. 

Am 9. Aug. bei grauem Morgen zog nun die 

Caravane vom Markte weg unter der sogenannten 

Frauenhöble vorbei nach der Tennen oder Krapll- 
alpe. Die vorgenannte Höhle ist etwa 1000 Fufs in 

der Höhe einer-schroffen Wand, in deren Hinter- 
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grunde die Fiuthen des Schwarzbaches brausend 

vorüber eilen, um erst am l"ufse des Gebirges aus 

a Mündungen sich tobend und schäumend in die 

Ebene zu ergielsen. Auf dem Wege bis zur Alpe 

bot sich uns eine so reichliche Ausbeute dar, dafs 

wir alte unsere Erwartungen übertroflen fühlten, 

Epilobium montanum, deonitum Napellus und Cam- 

marum, Saxtfraga Aizoon und stellaris, Senecio 

abrotanifolius, Hieracium villosum, Silene qguädri- 

fida, rupestris er acaulis, Biscutella laevigata, Cam- 

panula pusilla, alpina et pulla, Gnaphaltum mar- 

garitaceum, Ranunculus alpestrıs et montanus, Lie 

narta alpına , Doronicum cordatum, Viola biflora, 

Bartsia alpina, dnemone alpina et narcissiflora, Po- 

lygonum wiviparum, RBhodotamnus Chamaeeistus, 

Gentiana brachyphylla, nivalis eı nana blüketen in 

üppiger Fülle. 80 mit Florens Schätzen beladen, 

erreichten wir die Alphütte, brachten sogleich un- 

sere Ausbeute in Ordnung, trockneten unsere 

Pflanzen, und überlegten wo wir die Nacht wohl 

ruben könnten. Jene, welche sich Rechnung ge- 

macht hatten auf Heu und Stroh zu schlafen, fan- 

den ihren ganzen Caleul durcbstrichen. Denn die 

ganze Alphütte falst kaum so viel Raum, dafs 5— 6 

Personen sitzen, geschweige denn liegen odey 

sich strecken können. Won einem Boden ist gar 

keine Rede. Diefs bewog a unserer Gefährten 

den Rückweg anzutreten, nachdem schon früher 

ein neu geworbener Priester Flora’s, Hr. Chir 

Brameshuber, Geschäfte halber vorangegangen 

war. Hr. Prälat und wir beiden Brüder benütz. 
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ten aber den Nachmittag zu einen Abstecher nach 

der Tagweide. Hier trafen wir Globularia cordi- 

Jelia, Campanula barbata et pulla, Geum monta. 

num, Dryas geiopetala, Potentilla Clusiana, aurea 

und salisburgensis, : Feronica saxatılıs er aphylia, 

Sazifraga caesıa, cnespitosa, androsacea, aultumnalıs, 

Androsace Chamasjasme, lactea et alpina, Phellan- 

drium Mutellina, Juncus trifidus, Tofieldia alpina, 

Gnaphalium Leontopodium und margaritaceum, 

4renaria multicaulis, Ranunculus glacialis und meb- 

rere ‘der schon früher genannten Ränunkeln, Ane- 

monen und Gentianen. Aus dem Revier des Blei- 

kogels erhielten wir Arnıca glacialıs, Soldanella 

alpina, minima, Primula minima und integrifolia, 

Weiter gegen den Bleikogel vorzudringen, 

gestattete der bereits gefallene Schnee und die 

Zeit nicht. Wir traten daher nach einer schlaflos 

zugebrachten Nacht am ıoten den Rückweg an 

und fohren am ııten von Abtenau nach Salz- 

burg ab. . 

Diels sind die Ergebrifse unserer kurzen 

Reise, welche zwar einem erfahrneren Botaniker 

jenes Interesse nicht darbieten kann, als uns, de- 

nen fast jede der aufgezählten Pflanzen höchst 

willkommen seyn mufste, welche aber doch mar- 

chen ermuptern könnten, eine längere Zeit der 

Untersuchung dieser Berge, besonders aber und 

vor allen Dingen des Tennengebirgs zu opfern, 

da die Ausbeute gewils jede Erwartung zufrieden 

stellen, und manches Pflänzchen Salzburg» Flora 

"bereicheroa würde, 
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IE Botanische Notizen. 

‚ Anemone vernalis alpina. 

Wenn auch die in unsern süddeutschen Hoch- 

gebirgen wachsende Anemone vernalis von jener, 

die in den sandigen Föhrenwäldern von Schlesien 

und Brandenburg und auf sandig- grasigen An-« 

‘höhen in Bayern und der obern Pfalz vorkommt, 

nicht wesentlich verschieden zu seyn scheint, «0 
stellt sie doch eine Form dar, die von den Be- 

achreibungen, welche uns die Schriftsteller davon 

gegeben haben, in mehrern Stücken abweicht, 

So wie der Schnea Ende Mai's oder Anfangs Joni 

zu schmelzen beginnt, erscheimt dnemone vernalis 

am Rande desselben, und stelli mit ihrem ge- 

kKrümmten Blütbenstengel und der völlig geschlos- 

senen Blume ein Gebilde dar, das man von weiten 

els das Ey eines Schneebuhns ansehen könnte, 

die bekanntlich ebenfalls auf hlofser Erde liegend 

susgebrütlet werden. So wie die Befruchtungs- 

periode beginnt, richtet sich der gekrümmte Sten- 

gel zur Hälfte auf, wird aber erst ber der Frucht- 

yeife völlig aufrecht, wobei er die Höhe von 4" 
erreicht, während die Blume sich ebenfalls nur 

zur Hälfte öffnet und nach vollbrachter Befruch- 

tung in den vorigen geschlolsenen Zustand zu. 

rückkehrt. Von einem „pedunculus post liores- 

tentiam elongatus ita ul caulis fat ı — 15 peda- 

lin“ und von einer „flore erecto patente" kann 

„eben so wenig die Rede seyn als von „‚sepala 

intus glabre dilute violaceo - rosea‘' bei einer 

Blume, die inwendig völlig weils isı. Die Abbil- 
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dung, welche Wulfen in Sturm's Flora (a4. 

Tleft) von der Alpenpflanze geliefert hat, zeigt 

diefs alles augenscheinlich, und sogar an der bei. 

gefügten geölfneten Biume ist ersichtlich, dafs 

diefs gewaltihätig geschehen sey und das vordere 

Blumenblatt unnatürlich "zurückgebogen worden 

ist. Nicht minder dürften aus der vollständigen 

Wulfenischen Beschreibung (Jacq. Coll. IU. p- 14.) 

die Worte ‚Fias tantisper nutans, nec nisi malu- 

rescentibus seminibus erectus'‘ bei einer weitern 

Vergteichung zu.beachten seyn. Meıkwürdig ist 

übrigens noch in unsern Tagen die großse Ver. 

schiedenheit in Benennung der Blumentheile: „Ca- 

kx corollinus, ‘* „Calyx petaloideus, “* „, Perigo- 

rium petaleideum,' „Sepala sex,‘ „Calyx nullus, 

Corolla hexapetalf,“‘ ,Calyx trisepalus, Corolla, 

iripetala,“ u, Ss. w. 

2. Anemone Hullert Villars. 

Ist diese Pflanze als ein wirklich in Deutsch- 

land einheimisches Gewächs zu betrachten? Schul- 

tes gibt sie in seiner Oestr. Flora nach Wulfens 

Beschreibung in den Jacg. Collect. in den Kärnth- 

ner Alpen und nach Kitaibel in Ungarn an; aber 

Wulfen beschreibt a. a O. die ächte 4, vernalis, 

und gibt von A. Haller: nur beifällige Nachricht, 

und Kitaibel’s Pflanze ist von Host nicht auf-- 

gerommen, Auch Roth bezieht sich blofs auf 

Wulfen’s Angabe und setzt die in Unterkärnthen 

Jregenle Reichenau nach Crain. Tausch’s Ane- ; 

mune Halleri scheint vielmehr 4. Hakselü zu seyn. 

(Hiezu Literaturbericht Nr. IV.) 
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botanische Zeitung. 

Nro. 17. Regensburg, am 7. Mai 1833. 

ill ner Dleenene 

I. Original - Abhandlungen. 

Einleitung in das Studium der Lebermoose, insbe- 

sondere der Jungermannien ; von Herrn Dr. 

Hübener. *) 

ı. Charakteristik der Geschichte, 

Reise Familie aus dem Gebiete der Crypto- 

gamie ist so achr bis auf die neueste Zeit ver- 

nachläfsigt, theils auch irrthümlich behandelt wor- 

den als eben die Hepatici. In Deutschland sind 

sie seit Schmidel’s Zeit erst durch Martius 

Leistungen, dann durch Nees von Esenbech's 

und Lindenberg's Bestreben mit neuem Eifer 

*%) Der geistreiche Verf. des Handbuehes der deutschen 

Laubmoose arbeitet gegenwärtig an einem ähnlichen 

Werke über die Lebermoose, und halte die Güte, uns 

eine Probe desselben in vorliegender Einleitung zur Be- 

nützung für die Flora mitzutheılen. Ohne der Beschei- 

denheit des Verf. zu nabe treten zu wollen, glauben 

wir unverholen unsere Üeberzeugung aussprechen zu 

können, dals derselbe für diese Arbeit wahrhaft beru- 

fen scheint, und theilen gewifls mit allen unsern Lesern 

den Wunsch, dals er seın Werk mit demselben Fleißse 

vollenden möge, mit dem wir es bier begonnen sehen. 

D. Redaction. 
Flora 17. R 
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angeregt, ins wissenschaftliche Leben getreten, 

Stets batten sie das Schicksal, 'nur epochenweise 

ibre Bearbeiter, aber immer nur wenige Vereh. 

rer und Anhänger zu finden. Wir suchen die 

Uisache bievon in der grofsen Mannigfaltigkeit 

der Fioren, welche im rigorischen Sinne jede 

Nutzbarkeit und Rlarbeit dem Anfänger und Lieb- 

haber untersagten, als Vorwurf für die Vernach. 

läfsigung bervorzubeben. Die wenigsten hatten 

sich, wie schon Ehrhart vor beinahe vierzig 

Jabren bemerkte, *) ins eigentliche Wissen die 

ser Familie begeben, sondern sich immer an ein- 

ma) bergebrachten Wortkram und Citate gehal- 

ten; ibre Umrisse waren nicht rein, und für die 

Mannigfaltigkeit zu relativ, defsbalb auch noch bis 

auf die neueste Zeit die Citate der ältern Flori- 

sten, Weber in seinem Spicil, fl. Goett., Pol- 

lich und Roth bisweilen ausgenommen, kaum 

mit Gewifsheit unterzubringen sind. So bielten 

die einmal hergeleiteten Arten lange mit der 

Karghbeit ihrer Beschreibung Schritt, weil keiner 

eine leitende Norm zur sichern Erkennung und 

Ünterscheidung zu bringen wagte. Fast alle biel- 

‘ten sich nur an Linne, und an die von ihm aof- 

*) „Bei den Jungermannien,“ sagt unser Autor in seinen 

Beiträgen 1. p. 144, „ist noch vieles zu bemerken; nur 
Schade! dafs die wenigsten selbst sehen wollen. Von 
allen, welche an dieser Gattung gearbeitet, haben nicht 
sechs beobachtet, die übrigen hlols geschrieben und 
nachgeschriehen.“ — 
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gestellten Arten, und da unsers grolsen Refor- 

mator's Kenntnils hier, wie überhaupt io®@ der 

Cryptogsmie, minder fundsmentirt war, so sind 

auch leicht die Lücken zu entleiten, und die Fehl- 

tritte, die nach den minder scharf umgränzten 

Worten bei den spätern Floristen entstehen muls- 

ten. Ja, wir würden noch ..bis jetzt bei den mei- 

sten Linn&ischen Arten ohne Ansicht von Ori- 

ginal - Exemplaren nichts mit Sicherheit zu ermit- 

teln im Stande seyn, wenn nicht Linne uns bei 

seinen Arten die Kupfer des Micheli und des 

unrübertrefflichen Dillenius citirt hätte. So weit 

man hieraus folgern konnte, sind die Arten, die 

er beschrieben, auf uns übergegangen, doch ste- 

hen noch viele schwankend mit seiner Autorität 

ds, als Jungermannia uiticulosa, polyanthas, varia, 

Mnium fissum u. a. 

Hieraus entleinen wir die Inconsequenz unserer 

ältern Autoren, die nsch Linne's ungenügenden 

Worten ihre Arten unterbrachten, zumal da so 

oft bei denselben unter einem Namen des Linne 

drei bis vier verschiedene Arten obwalten. Kei- 

ner wagte eine neue Bahn einzulenken, keiner 

neue zu. den einmal untersebiedenen hinzuzuthun. 

Diese Epoche, worin alles so schwankte und un- 

genügend war, erstreckte sich bis auf die Zeiten 

von Weber und Mohr, die in ihrem ceryptoga- 

mischen Taschenbuche für das Jahr 1807. selbst 

dieses Vorwurfs nicht frei sind, da auch sie noch 

am Alten hängend, die Entdeckungen anderer 

n2 
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scharfsinniger Forscher nicht wie es sich gehörte 

würgigten. 80 finden wir dort, obwohl sie uns 

selbst einige neue Arten als Jungermannia Funcki 

und Flörki unterscheiden, auf der andern Seite 

die Ehrhartsche Jurgermannia cavifolia als var, 

minor der J. Trichomanris untergeordnet. 

Aber es fehlte in dieser Zwischenzeit nicht 

an Forschern, welche mit Scharfsichtigkeit viele 

und schöne Arten unterschieden. Schmidel, 

der älteste von allen, sonderte uns zwar manche 

als J. bierenata, exzsecta, seine scalarıs, doch war 

sein Hanptaugenmerk, die Function der Befruch. 

tung und die dazu einwirkenden Organe zu er- 

kiären, welche er uns in seinen Icones und in 

seiner Dissertation über die Jungermannien für 

die damalige Zeit mit lobenswerther Genanigkeit 

übertragen. Auch Hedwig versuchte sich daran 

in seiner berühmten Preisschrift. *) Die Irrthö- 

mer beider in den vorgefalsten Meinungen über 

die Theorie der Befruchtung hat die Zeit ver- 

bessert, und die damalige Sitte, alle Meinungen 

als eben so viele Axiome anzunehmen, weil sich 

die Gesammtheit vor eigner unbefangener Unter-- 

suchung scheute, ist nicht mehr auf uns überge- 

gangen. Ehrhart, Schrader und Roth sind 

es, denen wir für die damalige Zeit viele und 

schöne auf heimischem Boden zu Tage geförderte 

*) Joh. Hedwig, Theoria generationis et fructificationis 

plantaram crypiogamicarum Linnaei. Lips. 1784. 4to, 
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Entdeckungen verdanken, Aber es dauerte lange, 
bis man es dahin gebracht, sie aufs neue ron den 

einmal bekannten zu sondern und zn unterschei- 

den’; die meisten Floristen konnten sich mit einem 

leitenden Princip zur Erkennung der Individuali- 

tät nicht befreunden, und so folgte darauf, dafs 

die Jungermannien bis auf Martius Einwirkung 

seiner schätzbaren Flora eryptogamiea Erlangen- 

sis 1817, ein Chaos von Verwirrungen waren, Zwar 

war Weber mit seinem Prodromus (1815) ei- 

nige Jahre früher als Martius gekommen, allein 

wir finden in selbigem von den heimischen Ent- 

dechungen mehr Zusammengetragenes als selbst 

Untersuchtes, und die Anzahl der im Anhange 

nicht genügend erörterten oder fragweise hinzu- 

geihanen Arten ist zu grofs, als dafs diese Lei- 

stung für die allgemeine Verbreitung der Kennt- 

nifs dieser Gewächsreihe etwas beitragen konnte. 

Auch die Engländer waren frühe schon mit. 

dem Herleiten, Unterscheiden und Anssondern der 

Jungermannien beschäftigt. Lightfoot in sei- 

ner Flora Scotica und Hadson in der Flora 

Anglica, dann Dickson unterschieden uns viele 

sich auch in unsern heimischen Bereichen fin- 

dende Arten, und Hooker setzte darch sein 

Prachtwerk (British Jungermanniae 1813.) sei- 

nem Verdienste die Krone auf. Ja, er ist durch 

diese Leistung der eigentliche Gründer dieser 

Gattung geworden; er hat das Leben dieser zar- 

ten Gebilde eben so tief in ihr innigstes und ein- 
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faches Geheimpifs, gleichsam in ihren Lichtpunkt, 

wie in ihre mannigfaltige Ausstrahlungen ver- 

folgt, und ist eben so oft mit neuhervorgerufenen 

Meinungen aufgetreten, als er auch zugleich der 

geistreiche Ausleger anderer war. Sein Werk, 

wie es uns einen grofsen Reichthum an neuen 

Arten brachte, ist als die Basis dieser Gattung, 

als die leitende Norm anzusehen, nur Schade, dafs 

durch die zu kostbare Ausstatlung die allgemeine 

Verbreitung untersagt ist, und daher so selten ins 

wissenschaftliche Leben tritt, 

Die Franzosen haben, wie überhaupt im tie- 

fern Eindringen der Cryptogamie, sich auch um 

diese Gattung kein Verdienst erworben, ausser 

dals durch Borry, Saint - Hilaire u.a, man- 

che ausländische Arten zu Tage gefördert wur- 

den. Zwar hat es auch bei ihnen nicht an Aus- 

legern, namentlich über die Function.der Be- 

fruchtung gefehlt, woran sich Pallisot Bean- 
vois and Mirbel versucht, allein ihre Manier 
trägt, wie Sprengel richtig bemerkt, zu sebr 
das Gepräge des Franztkums : oberflächlich, mit 
absichtlicher Unkunde alles dessen, was andere 

Nationen geleistet haben ; ihre Leistungen werden 
stets dasselbe seyn, was sie jetzt sind, dunhel; 

VYillkühr in Sprache und Anordnung schreckt uns 
überall ab. 

Auch bei den Schweden, obwoh! unter ihnen 
"die gröfsten Forscher in andern Zweigen der 

Cryptogamie, ja Reformatoren im wahren VYort- 
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sinne erstanden, blieben die Hepatici, ausser 
was Wahlenberg dafür getban, unberücksichtigt. 

Wablenberg setzte uns in seiner Flora Lap- 

ponica manche Arten trefflich auseinander, be- 

lenchtete viele kritisch, und fügte als neue Ent. 

deckung die zierliche J. tazxifolia hinzu; allein in 

seinem ketzten VVerke, in der Flora Suecica, fin- 
den wir durch einen vernünftelnden Frost, worin 

keine Blumen mehr wachsen als die aus Eis, 

durch eine perennirende Kälte die ungleichartig- 

sten Gebilde, die er selbst einst trefflich unter- 

schieden, zusammengeworfen, als J. Funcki zu 

excisa, J, saxicola Schrad. zu resupinata L. u. s. w., 

und man darf ihm oftmal mit Recht vorwerfen, 

dafs er sich ermüdend von der Cryptogamie abge- 

wandt: Felder, auf welchen er sich in früherer 

Zeit so oft und so gerne zu ergeben versuchte. 

Von den Leistungen der Dänen sind vorzugs- 

weise die Verdienste, welche unser Freund Mörk 

um dieselben hat, der dieser Gattung einst so 

fröhnte, dafs er Island und sämmtliche Provinzen 

Dänemarks bereiste, und dessen Leistungen in 

den letzten Heften der Flora danica niedergelegt, 

bervorzubeben, Frübere Abbildungen der Junger- 

mannien in angeführtem Werke, sind wie so man- 

che aus allen Abtheilungen der Cryptogamie, oft 

mit grofser Willkührlichkeit behandelt. 

Und jetzt noch einige Worte über die For- 

schungen der neuesten Zeit im beimischen Be. 

reiche. Hier gehört die erste Stelle unserm Prä- 

rem Ha nen 
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sidenten Nees von Esenbeck, der sich durch 

jahrelange und anhaltende Beschäftigungen nicht 

allein der Jungermannien, sondern auch der Ge- 

sammiheit der Lebermoose einen unsterblichen 

Namen erworben hat. Er ist nicht allein Aufstel- 

ler so mancher Gattungen und Arten, als auch, 

zugleich der geistige Ausleger anderer: ein Kri. 

tiker in diesem Zweige der Wissenschaft im edel- 

sten Sinne, Nie das Höchste, den wahren Zweck 

aus dem Auge yerlierend, besitzt er .nicht nur 

Gerechtigkeit, sondern auch theilnebmenden Sinn 

‚für den reichen Blumenflor von Meinungen, den 

die unerschöpfliche Tiefe wie reife Lotos- Blüthen 

spieland zur Oberfläche steigen lälst; er hat durch 
seine Umsicht und ausgebreiteten Henntnifse das 

Studium in eine ganz audere Form, in ein ganz 

anders Gewand gekleidet, als es bisher dage- 

standen; er hat zuerst das dicke Fallgitter von 

Vorurtbeilen geboben, und es mit Eigenthämlich- 

keit vergeistigt und veredelt. Ihm auch verdan- 

ken wir die ersten Andeutungen, die artenreiche 

Gattung der Jungermannien in nach dem Habitus 

begründeten Gruppen aneinander zu reihen. Bei 
. weitem der gröfste T'heil der Gattungen und Ar- 
ten, die er beschrieben, isı ausländisch; seine hei- 

mischen Forschungen sind theils in Martius 

Flora Erlangensis, in der Syllog. Ratisbonens. von 

1824. und in Lindenberg's Synopsis niederge- 

legt. Neben diesen Leistungen, und wir möchten 

sagen, von denselben unzertrenunlich, schliefst sich 
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Lindenberg mit seiner Synopsis Hepaticaram 
europaearum an, und ist für die Verbreitung die- 

ses Studiam’s auf deutschem Boden von gröfster 
Wirkung gewesen, ja wir möchten’ sagen ins ei- 

gentliche wissenschaftliche Leben übergegangen. 

Er hat das Verdienst, dafs er uns neben der hei 

mathlichen Flora auch “die der verwandten gn- 

gränzenden Länder aneinander gereiht, so dafs 

gleichsam der Haltpunkt, oder die Säule, welche 

die Forschung stützt, nicht verloren geht, und 

ein gemeinsamer Ueberblick, was wir und andere 

Nationen kennen und eigen haben, in einer ayate- 

matischen Reihenfolge nebeneinander folgt. Wir 

waren dadurch auf eine fafsliche Art in den Stand 

gesetzt, das was das Ausland schon vor uns ge- 

kannt, unterschieden und beschrieben batte, mit 

dem, was nnsere Flora lieferte, zu vergleichen, 

und so ergeben sich die schönsten Entdeckungen 

für Deutschland, als Jungermannia Woodsii, ano- 

mala, sphaerocarpa, IMakaii u. a., die wir seinen 

Bestrebungen, da Hooker’s Prachtwerk im Va- 

terlande zu selten ist, um es vergleichend zu Ra- : 

the zu ziehen, verdanken. Neben diesen Leistun- 

gen ist noch hervorzuheben, dafs er mit frischem 

Blick auch die hergebrachten Arten, vorzüglich 

die Citate der Alten kritisch beleuchtete, doch sst 

.er darin nacb unserm Dafürhalten nicht immer 

gleich glücklich gewesen ; dann ist er Besitzer 

der Weberschen Sammlung, welehe reich an 

Original- Exemplaren seiner Mitgenolsen ist, wo- 
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durch manches zweifelhafte Synonym in der Wis. 

senschaft aufgebellt ward. Alles ist durch glück- 

liche Constructionen und lebhafte Formen in ei. 

nem Styl gusammengedrängt, der zu diesen Zweck 

vor unsrer botanischen Büchersprache manche Vor- 

züge hat. Die Entdeckung einer neuen Junger. 

mannie, aus drei als neu unterschiedenen, von an- 

dern verkannten und verwechselten Arten, zieret 

diese Gattung, 

Wallroth in seiner Flora germanica crypto- 

gamica ı83ı war im Herleiten der Leber- so wie 

der Laubmoose weniger glücklich; erstere sind 

nach Martius gebalten, und manche Irrung, wel- 

che die Zeit schon lange verbessert hatte, hat 

sich aufs neue eingeschlichen. Doch seiner Scharf- 

sichtigkeit verdanken wir manche Arten, die zeit- 

ber der Gontinentalflora mangelten, welche er sm 

Harze, der an Cryptogsmen so reichhaltig, auf- 

‚fand; auch bringt er uns drei als neu hinzu: J, 

eylindrica, lycopodioides und gypsophila, wovon aber 

die beiden ersten nicht haltbar, und längstbekann- 

ten anheim zu reiben sind. Seine Manier, die Ar- 

ten, die er kennt, zu veranschaulichen und durch 

einen Total-Eindruck vorzuführen, ist musterhaft. 

Die letzte Arbeit beschliefst Ekart mit sei- 
ner Synopsis (1832), worüber wir uns schon frü- 

ber in einer Recension in der Flors ı832, 2. 

ausgesprochen. Die Abbildungen, die glänzend- 

ste Parihie, sind meistens Copien, aus grölseren 
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kostbaren Werken entlehnt, stehen aber häufıg 

mit dem Texte im VViderspruch. \ 

Als Sammler, welche unsere Herbarien yer- 

mebrten, verdienen insbesondere Funck und 

Schleicher erwähnt zu werden, nur Schade 

dals beide minder zuverläfsig in der Nomenclatur 

ihrer Specimina sind, und zu häufig Irrungen ob- 

walten; letzterer hat, wie überhaupt bei den Cryp- 

togamen, das Ganze nur merkantilisch betrachtet, 

er hat auf eine unnütze Weise die Wissenschaft 

mit Synonymen vermehrt, die mehr ignorirt als er- 

wähnt zu werden verdienen, da seine als neu be- 

nannten Arten alle längstbekannten unterzuordnen 

sind, und er sclbst unter einem Namen oft man- 

cherlei in die Welt gesandt har. 

In neuester Zeit hat Corda angefangen, *) 

nach Raddi’s Vorangang **) und nach ähnlichen 

Grundsätzen, eine generische Sonderung sämmt- 

licher Lebermoose, insbesondere der Jungerman- 

nien vorzunehmen, Aber wenn diese Richtung 

selbst auch die Beweisführung nach sichern Nor- 

men für sich hat, so konnten wir ihnen darin 

doch nicht beipflichten. Es ist wahr, es läfst sich 

ein leitendes Prinzip für generische Sonderungen, 

der Arten dieser Gattung nicht verkennen, ja, es 

war uns selbst schon in den Sinn gekommen, die 

*) In Opiz Beiträgen p. 643. u. s. f., und in Sturm’s 

Deutschlands Flora 2. Abtheilung, Heft ı9 und 20. 

’* In Opuscula Scientifer. di Belogna vol. II. p. 256. ul. 
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Organe, welche dabei hervorzuheben, für eine 

Trennung zu benutzen, doch nur bei den Fron-. - 

dosen haben wir es versucht, eine schon in frü- 

bester Zeit von Schreber aufgeführte Rüge, die 

 Borkhausen unter dem Namen Merkia in An- 

wendung brachte, bis Raddi und nach ıhmGorda 

obwohl nach ganz andern Richtungen sie aufs neue 

hervorgerufen, zu benützen. Wir fanden selbst, dafs 

sie schon vom Heimungsprozels an sich als durch. 

aus generisch verschteden von den Foliosen dar- 

stellten. Im übrigen hatten wir bei unserer Bear- 

beitung den Allgemeinsinn vor Augen, wir batten 

dabei zu berücksichtigen, dafs dem Anfänger, be- 

vor sich die Kenntnifs auf heimischem Boden all- 

gemeiner verbreitet, und mehr ins Leben über- 

gegangen ist,‘ dadyrch die Unzugänglichkeit noch 

fühlbarer gemacht werde: wir möchten, wenn wir 

so fremdartig vergleichen dürfen, sie noch nicht 

reif genug nennen; denn die generischen Organe 

mülsen wie überhaupt nach den Fructifications- 

Theilen entnommen werden, und vorzüglich ist 

es die Gestaltung des Belches, die hier in wunder- 

barer Abwechslung und Bildung auftritt, Hie- 

nach nun herzuleiten, da viele so selten im frucht- 

tragenden Zustande erscheinen, anderntheils schon 

eine geübte Analyse enfordern, konnte nach unse- 

rer Ansicht wohl dem Kenner vom Fache sich als 

leicht befreundend darstellen, mufste aber dem 

Anfänger von grofser Schwierigkeit seyn. Wir 

baben defsbalb die Jungermannien ‘nach -der an- 
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snder gereiht, und dabei ein sicher leitende: 

leicht zu entnehmendes Organ, die Blattform und 

Bildung, als Bedingungen derselben vorgeführt, 

wobei selbst die Amphigastrien nur als Unterah- 

theilungen auftreten, damit eine erleichternde Ue- 

bersicht für das Auffinden nicht verloren gehe, 

und die verwandten nicht zu weit auseinander ge- 

rückt werden In wie fern wir hierin glücklich 

gewesen, überlafsen wir dem Urtheile scharfsich- 

iger Kenner. - 

Und hiemit beschlielsen wir die Charakteri- 

stik des geschichtlichen Herganges der Leber- 

moose seit Linnd, vorzüglich in sofern es die 

heimischen Forschungen anging. Wir sind dabej 

absichtlich einer Classification ausgewichen, und 

haben sie nur kurz periodisch erörtert, Wir ge- 

denken das Ganze einmal später umständlicher zu 

geben, wobei der beschreibende Theil, der doch 

biebei unser Bestreben ist, nicht obwaltet, son- 

dern der handelnde erhöht, und das gleichzeitige 

Allgemeine durch bedeutendes Besondere ersetzt 

wird. (Fortsetzung folgt.) 

u. Notizen zur Zeitgeachichte, 

Hr. Dr. Alexander Braun ist als Lehrer 

der Naturgeschichte an der polytechnischen Schule 

su Carlsruh angestellt worden. 

Hr. Prof. Schübler in Tübingen i ist von 

dem Vereine zur Förderung des. Gartenbaues im 
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Herzogıhum Braunschweig zum Ehrenmitgliede 

ernannt und ibm das Diplom als solches zuge- 

schickt worden. 

Die Gesellschaft für Gartenbau und Botanik zu 

Dresden erfreut sich fortwährend einer vielseitigen 

Theilnahme und hat nunmehr die königl. Bestäti. 

gung erhalten, so dafs sie je'zt auch im Stande ist, 

auswärtige Verbindungen anzuknüpfen. Die Direc. 

tion führt Hr. Hof- u. Medicinalrath Dr, Kreysig, 

zum aten Director wurde Hr. Lieutenant Wäber 

und zum Secretsir Hr. Hofrath Reichenbach 

erwählt. Das schöne Auditorium der Naturge- 

schichte am königl. Naturalieskabinet, in welchem 

die Gesellschaft such während des Winters ihre 

Versammlungen bielt, war vor Kurzem der Schau- 

platz einer grofsartigen Pflanzen - Ausstellung, de- 

ren sinnige Anordaung allgemeinen Beifall fand. 

Die ganze grofse Rotonde war mit Karbgeflecht 

eingefafst, diefs mit Moos angefüllt, und darin an 

1000 Töpfe mit fröblich emporblühenden Pflan- 

zen verborgen. Ein Rhododendron von ı0 Puls 

Höhe nahm den Mittelpuner ein und streckte seine 

107 Blüthenbüschel durch weilse Schneeballen und 

bochgelbe Trauben von Cytisus Laburnum hindurch. 

Azaleen, Akazien, Banksien und Diosmen setzten 

die Reihen beiderseits fort, mit hohen Akazien 

schliefsend und durch niedere Gewächse unter- 

brochen. Vor der Rotonde erhob sich suf einem 

schön dekorirten Postamente eine blühende Fächer- 

palme, und ihr zur Seite verbreiteten zie:liche 
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Blumenrkörbe ihre Wohlgerüche in die Umgebung. 
im Vordergrunde entstiegen aus kolossalen Moos- 

körben zwei Pyramiden, welche die seltensten Ge. 

wächse enthielten; niedliche Alpenpflanzen und 

Zwiebelgewächse erfüllten die gröfseren Kreise, 
und aufsteigend wurde der Kenner in jeder Reihe 

wieder durch zahlreiche Nammern befriedigt, wäh. 

rend prachtvolle Azaleer und Camellien die Au- 

gen der Blumenfreunde ergötzten. Auf der ent- 

gegengesetzten Seite des Saales standen die selt- 

neren, durch Gröfse und Schönheit ausgezeichne- 

ten Akazien, und in ihrer Mitte die Krone der 

Sammlung, ein Enkyanthus von ı0 Fufs Höhe mit 

mehreren Blütbenzweigen. Das bohe Interesse, 

welches diese Ausstellung allgemein erregte, wur- 
de dadurch noch besonders erhöht, dafs Hr, Hof- 

rath Reichenbach in diesem prachtvollen Tem- 

pel der Blumengöttin drei öffentliche Vorlesun- 

gen über ‚die Vegetation der Tıopenländer, nach 

von Martius's reizenden Gemälde, bielt. 

Die British Association for the Adyancement 

of Science, deren Zweck ist, den Wissenschaften 

einen stärkern Impuls und eine systematischere 

Richtung zu geben, und einen höbern Grad von 

Aufmerksamkeit für rein- wissenschaftliche Ge- 

genstände bei der brittischen Nation zu erwecken, 

hat für gegenwärtiges Jabr Cambridge zum YVer- 

saemmlungsorte bestimmt, woselbst die Sitzungen 

3m 24. Juni beginnen und Freitags darauf ge- 

schlolsen werden sollen. Die Sekretaire Hens- 
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Yow und Whewell haben ihre Einladungsschrei. 

ben bereits ausgefertigt und davon auch viele nach 

Deutschland gesandt. Sie erbieten sich darin, für 

Wohnung und andere Bequemlichkeiten der Gäste 

Sorge zu tragen. Ueber den Erfolg der Bemi.. 

bangen dieses der Gesellschaft deutscher Natur. 

forscher und Aerzte nachgebildeten Vereines wäh. 

rend seines zjährigen Bestandes haben wir früher 

schon Gelegenheit gehabt, Einiges mitzutheilen, 

und hoffen auch ferner über dessen erfolgreiches 

Wirken Rühmliches melden zu können, 

Io St. Bertrand ist von Hrn. Boubee ein 

der Naturgeschichte der Pyrenäen geweibtes Mu. 

seum angelegt worden. Jeder. Zweig der Oryk. 

tognosie und Geognesie, der Flora und Fauna 

der Pyrenäen soll daselbit ı) in systematischer 

und 2)in geographisch. topographischer Beziehung 

in Sammlungen berücksichtigt, und ausserdem noch 

ein botan, Garten und eine Menagerie für pyre- 

väische Pflanzen und Thiere eingerichtet werden, 

Auch za Versailles hat sich eine Gesellschaft 

für Naturwissenschaften im Departement Seine et 

Oise gebildet. 

Die Gesellschaft zur Aufmunterung der National- 

Industrie zu Paris hat in ihrer Sitzung vom 2b 

Dec. 1832, Hrn. Perrottet einen Preis von 2000 

Franken zuerkannt für die Einführung des Morus 

multicaulis ın Frankreich, einer als neuerkannten 

Arı, de für die Ernährung der Seidenwürmer 

susgezeichnete Vortheile dargeboten hat. 

(Hiezu Beiblaut Nr. 5.) 
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botanische Zeitung. 

Nro. 18. Hegensburg, am 14. Mai 1833. 

———— zu 

L Original-Abhandlungen, 

Einleitung in das Studium der Lebermoose, insbe- 
sondere der Jungermannien; von Hrn. Dr, Hü- ' 

bener. (Fortsetzung.) 

2. Eintbeilung der Jungermannien. 

Bevor wir in die Einleitung über das Stu- 

dium der Jungermannien näher eingehen, möchte 

es zwechmälsig seyn, eine Uebersicht unserer Ein- 

theilung voraus zu senden. Wir berücksichtigen 

dabei zwei grolse Hauptabtheilungen: erstens die 

Arten, welche dreireihig gestellte Blätter haben, 

wie z. B. die Trichophyllinae, und zweitens bei 

denen die Blätter zreihig gestellt sind: bei weitem 

die gröfste Zahl der Arten gehört hieher. Zum 

Theil läfst sich zwar auch an diesen die Andeu- 

tung einer dritten Blattreihe durch die Amphiga- 

strien nicht verkennen, allein sie bleiben stets in 

der Form, Richtung und Grölse hinter den bei- 

den übrigen zurück, und bekleiden meistens schup- 

penartig die Rückseiten der Stengel, während sie 

bei der Abtheilung, wo wir sie dreireihig nennen, 

vollkommen ausgebildet und in Form und Rich- 

tung den übrigen analog sind. Z.B. J. trichophylla, 

selacea, julacea Lightf., juriperina u, 8. W. 

Die zweite Abtheilung „folüs bifariam inser- 

Flora 18, . S 
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tis * zerfällt erstens wieder in zwei Ilauptunterab- 

theilungen: 1) Monopteree, deren Blattordnung ein- 

fach, und 2) Dipterae, deren Blattordnung doppelt 

ist, Zur ersten gehören die, deren Blätter aus. 

ser den Amphigastrien keine lappen- oder kap- 

penförmige Oelrchen (Auriculae), haben, die bei 

der zweiten Reihe in so wunderbarer Gestaltung 

neben den Amphigastrien, die allen Arten eigen, 

auftreten. Dann 'ist bei den Blättern einfacher 

Ordnung darauf zu sehen, ob sie am Grunde in 

einen Lappen getheilt, zusammengelegt, oder lap- 

penlos sind, nach welchem sie wieder * in lappen- 

lose (Exauriculatae), und ** lappige (Anriculatae), 

deren Lappen ungleich und mebr oder weniger 

angedrückt sind, zu sondern sind. Die lappenlosen 

Blätter bedingen 2 grofse Reihen, 1) die genz- 

und 2) die zahnblättrigen, d.h. solche, die an den 

Spitzen zahnig ausgeschnitten oder ausgerandet 

“sind; zu den ersten gehören die Scalarotdeen, Asple- 

nioideen, Polyanthineen, u, s. w. Die zweite zerfällt 

nach den zähnigen Ausschnitten wieder in Biden- 

Zafen und Mullidentaten, solche, die wie J. barbata, 

attenualta u, a. mehrfach ausgeschritien sind 

“Wir rücken sie bier zur vergleichenden Ue- 

hersicht methodisch ein: 
Dispositio Sectionum 

Jungermanniarum germanicarum. 

* Foliis ırifarüis s. trifariam insertis. 

(Ansmphigasıriatae.) 

Sectio I. Trichophyllinae. - 
Caulibus procumbentibus Aliformibus tenerri- 
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mis vage ramosis nudis. Foliis erectis trifariis, 

ad basin usque bi.-vel tripartitis: laciniis subula- 

is teretibus, MHetis areolae periphericae s. an- 

nulatae, foliolis articulatis mentientibus. Fructu 

in ramulis lateralibus terminali; calycibua mem- 

branaceis inflatis, ore ciliato, (J. setacea, fri- 
chophylla. ) = 

Sectio IL. Julaceae. 

Caulibus erectis fliformibus teretibus dicho- 

tome ramosis, habitum julaceum mentientibns, Fo- 

lüis erectis trifariis ad basin usque,bi-vel quadri- 

partitis dense imbricatis, lurido - viridibus, sicci- 

tate rigidis. MHetis areolae minutae regulares, 

punctato - striatae.  Fructu terminali; calycibus 

membranaceis, plicatis, ore aperto dentato. Cap- 

sula coriacea. (J. julacea Lighif, juniperina Sw,) 

** Foliis bifarlis s. bifariam insertis. 
1. Monopterae, 

(Foliis ordine simplici, ) 

+ Exauriculatae. 

(Foliis indirisis s. integris.) 

Sect. IH. Trichomanoideae, (Ampbigastriatae.) 

Caulibus procumbentibus radicantibus divisis 

praelongis. Foliis incubis horizontalibus explana- 

tis integris vel apice magis minusve emarginatis, 

Retis areolae amplae regulares pellueidae rotun- 

dato - angulatae, Frructa laterali; calycibus sacca- 

tis terrae immersis, perichaetiis nullis. Capsula 

tylindrica: valvis linearibus corneis spiraliter tortis. 

. 52 
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Gemmae conglomeratae in pedunculo ascendente 

subaphylio. J. Trichomanis, Sprengelit, viticulosa,) 

Sectio IV. Polyanihineae. (Amphigastriatae.) 

Caulibus elongatis procumbentibus divisis, 

dorso radiculosis. Foliis succubis horizontalibus 

planis integris. Retis areolae pellucidae regulares 

sexangulares. Fructu in caule ramisve laterali; 
calycibus ascendentibus subbilabistis , hasi pe- 

chaetio brevissimo cineta. Calyptra subexserta, 

Capaula oblonga cornea: valvıs dein patentibus, 

(J. polyanthos, pallescens Ehrh.) 

Sectio V. Scalaroideae. 

(a Ampbigastriatae. aa Anamphigastriatae.) 

Caulibus procumbentibus ascendentibusque 

dorso radiculosis. Foliis succubis semiamplexi- 

caulibus vel cauli oblique adnatis integerrimis ma- 
gis minusve imbricatis rotundatis carnosis, Retis 

areolae minutae rotundato-angulatae. Fructu termi- 

nali; calycibus simplicibus rarius duplicibus mem- 

branaceis hyalinis inflatis plicato- contractis, ore 

isregulariter dentato vel ciliolato. Capsula rotun- 

data cornea: valrvis dein patentibus., Antherae 

stipitatae in arillis foliorum. (J. scalaris Schrad. 

Taylori, pumila With.) 

SectioVI, dspienioideae, (Anampbhigastriatae.) 

Caulibus repentibus flagelliferis, ramıs ascen- 

dentibus. Foliis suecubis oblique canli adnatis 
reflexo - patulis, margine eiliato -dentatis. Betis 
areolae minutae regulares, sexangulares. Fructu 
in ramulis terminalibus; calycibus grandibus ob- 
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songis compressis bilabiatis : ore truncato, ciliato- 

dentato. (J. asplenioides. L.) 

aa Schizophyllinae, 

(Foliis apice emarginatis vel aequaliter divisis.) 
Sec. VII. Emarginatae. (Anampbhigastriatae,) 

Caulibus ascendentihus vel erectis dichotome 

ramosis, pulvioatis, basi radieulosis. Foliis erecto- 

patentibus imbricatis semi- vel oblique semiam- 
plexicaulibus concavis integerrimis apice emar- 

ginatis. Textura firmiuscula; retis areolae minu- 

tae rotundato- sexangulares. Fructu in caule ra- 

misve terminali; calycibus aubcarnosis coloratis, 

(sed in una spec, nullo, in quibusdam duplici) ; 

ore aperto dentato. Capsula rotundata, vel ovata, 

cornea: valvis dein patentibus, (J. emarginata, 

fusca Nees ab Esenb., Funckii, concinnata Lightf.) 

Sectio VIII. Bidentatae. 

Series I. Genuinue. Amphigastriatae. 

Caulibus procumbentibus vel ascendentibus ra- 

mösis, dorso radiculosis, Foliis succubis subhori- 

zontalibus oblique cauli adnatis vel decurrentibus, 

planis, apice bidentatis. Textura membranacea ; 

retis areolae magnae hyalinne regulares oblongo- 

sexangulares. Fructu in caule ramisve terminali; 

ealyeibus eylindrieis, foliaceis, subtrigonis: ore 

laciniato-dentato, (J. scutata, Mülleri, bidentata, 

keterophylla.) 

Series I, Bicuspidatae. Anamphigastriatae, 

Caulibus procumbentibus tenerrimis vage ra- 

mosis. Foliis remotiusculis patentibus oblique 
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semismplexicaulibus vel decurrentibus, versus api- 

cem decrescentibus glomeruliferis. Tiextura fo. 

liorum magis pelluecida; retis areolae amplae .vi. 

treae. Frauctu in ramulis propriia dorsalibus ter. 

minali; foliis perichaetislibus majoribus amplecten- 

tibus multipartitis: Calycibus elongatis cylindri- 

eis plicatis membranaceo - scariosis. (J. bieuspida- 

ta, curvifolia, connivens.) , 

Series IIl. Bicrenatae, Anamphigastriatae, 

Caulibus procumbentibus ascendentibusque sim- 

plieiusculis strietis, dorso radiculosis. Foliis in- 
cubis cauli oblique adnatis planiusculis magis mi- 
nusve secundis sursum conniventibus, Carnosius- 

eulis. Retis areolae oblongo - angulatae. Fructu 

terminali; foliis perichaetialibus amplectentibus tri- 

vel quadrifidis laciniato- serratis Calycibus in- 

Nlatis, plicatis, textura foliorum similibus; ore 

contracto dentato. 

Sectio IX. Multidentatae. 

Series I. Amphigastriatae, 

Caulibus elongatis procumbentibus vel ascen- 

dentibus firmis, vage ramosis, innovando - flagelli- 

feris. Foliis succubis horizontalibus cauli obli- 

que adnatis vel subdecurrentibus, planiusculis. 

Textura membranacea, retis areolae minute regu- 

lares rotundato- angulatae. Fructu laterali; foliis 

Perichaetialibus "amplectentibus multifide ineisis, 

Calycibus oblongia plicatis membranaceo - scario- 

sis, Ore contracto dentato, (J. quinguedentate, Nau 
manrıi, attenuata,) 
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Series II. „Inamphigastriatae. 

Caulibus abbreviatis fepentibus simpliciuscu- 

lis carnosis. Foliis spissis densa imbricatis caulı. 

oblique adnatis apice inciso - dentatis carnosis. 
Retis arcolag magnae oblongo - angulatae. Fructu 

terwinali; calycibus carnosis oblongis plicatis. (J. 

incisa, cupiiata Hook.) 

Sectio X, Stoloniferue, Ampbhigastriatae. 

Caulibus radicantibus ramosis firmis, ramis 

ascendentibus elongatis apice incurvis, stolonife- 

vis, Foliis ineubis imbricatis borizontalibus obli- 

quo semiamplexicaulibus convexiusculis, apice tri- 

dentatis. Stolonibus deflexis trifariam squarnatim 

foliaceis. lextura membranaceo - scariosa, relis 

areolae minutae rutundato- angulatae. F'ructu ld. 

terali; foliis perichaetialibus parvis uppressis den- 

tato-serratis. Calycibus anugustis, cylindricis, mem- 

branaceo - scariosis, ore irregulariter aperto sub- 

bilabiato. (J. trilubata, deflexa, reptans-) 

tr Surieulutae. 

(Foliis inaeyualiter bilobis complicatis.) 
Sectio XI. Nemorosae. (Anamphigastriatae.) 

Caulibus erectis divisis strietiusculis. Foliüs 

semiamplexicaulibus horizontalibus imbrivatis su- 

pra auriculatis: lobo superiore minore, inferiore 

majore, marginibus plus ıwintsye dentatis vel ei- 

liatis. Textura firmiuseula; relis areulse amplae 

rotandato- angulatac, regulares. Fructu terminali; 

ealycibus oblungis "compressiusculis plicatis mem. 

branaceis, ore truucato ciliato vel dentato, (J, ne- 

morosa, curla, resupinala,) 
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Sectio XII. Complanatae, (Anamphigastriatae,) 

Caulibus procumbentibus complanatis vage ra. 

mosis; ramis abbreviatis horizontalibus cum foliin 

slternantibus, subpinnatim dispositis. Foliis incn. 
bis dense imbricatis semiamplexicaulibus, horizon- 

talibus subtus auriculatis: lobo superiore majore, 

inferiore minore appresso, Retis areolae minutae 

regulares papilloso - punctatae, Fructu terminali; 

calycibus oblongis compressis, ore truncato inte. 

gerrimo. (J. complanata, cochleariformis Hook.) 
IE Dipterae, 

(Fohis ordine duplici.) 

Sectio XII. Plumulosae, (Ampbhigastriatae.) 

Caulibus erectis divisis complanatis bipinnalo- 

ramosis. Foliis incubis dense imbricatis patenti- 

bus semiamplexicaulibus convexiusculis subtus cal- 

carato - auriculatis amphigsstriisque longe ciliato- 

fimbriatis: ciliis intricatis articulatis. Retis areo- 

lae amplae regulares sexangulares. Fructu axil. 

lari; calycibas membranaceo - scariosis, coloratis, 

ore dentato. J. ciliarıs, Tomentella, VW oodsit Hock) 

Sectio XIV. Tamariscineas, (Amphigastriatae.) 

Series 1. Genuinae. 

Caulibus procumbensibus vel ascendentibus pin- 

nato -ramosis, ramis patentibus abhreviatis. Polis 

superioribus incubis squamatim imbricatis horizon- 

talibus rotundatis integris, inferioribus cacullifor- 

mibus inflatis exiguis. Textura membranacea; re- 
tis areolae minutae regulares rotundato - angulatae. 
Fructu in ramulis propriis lateralibus terminal; 
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foliis perichactialibus convolutis serratis. Calyci- 

bus obovatis trigonis. Capsula membranacea: yal- 

vis apice fimbriatis, Elateres vaginati. (J, Ta- 

mariscı, dilatata.) 

Series II. Platyphylloideae, 

Caulibus procumbentibus pinnatim ramosis, 

remis patentibus. Foliis superioribus incabis ho- 

rizontalibus dense imbricatis apice incumbentibus, 

integris; inferioribus Jaterslibus ligulatis planis 

subrevolutis. Textura membranaea, retis areolae 

minutae regulares, punctato-impressae. Fructu 

in caule ramisve axillari; calycibus plicato - com- 

pressis, coloratis, ore truncato incise. Capsula 

subemersa, membranacea; valvis irregularibus erec- 

tis, (J. platyphylla, laevigata.) 

Series II. Serpyllifolieae, 

Caulibus procumbentibus snbpinnatim ramosis, 

ramis elongatis flaceidis. Foliis incubis imbricatis 

horizontalibus convexiusculis, subtus bilobis com- 

plicatis, lobo minore appresso. Betis areolae am- 

plae magis pellucidae sexangulares. Fructu in 

esule ramisve laterali; calycibus inflatis pyriformi- 

bus angulatis, ore eontracto dentato. Capsula 
membranacea albescens : vyalvis conniventibus, 

(. serpyllifolia, clavaeflora, mirulissima,) 

U. Herbarien. 

Tauschii Plantage selectae Flore bohemicae. Fase. I 

Pragae 1832. ° 

Von dieser ersten Centurie höhmischer Pflen- 

zen, deren Herausgabe den Liebhabern von Her. 
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barien nicht enders als höchst willkommen seyn 

kann, haben wir nicht nöthig den vollständigen 

Inhalt anzugeben, da wir auf das Verzeichnile da. 

von in dem Intellbl, Nr. 2. p. ıd. ıster Bd. 183; 

der Fiora verweisen können. Vielmehr beabsich. 

tigen wir nur über einzelne Arten zu referiren, 

indem wir zuyörderst nicht anstehen, so wohl über 

die Auswabl der Exemplare, deren Einlegen und 

Trosknen, als auch über die Vollständigkeit der. 

selben unsere höchste Zufriedenbeit erkennen zu 

geben. Und in dieser Hinsicht mag einzig und 

allein auch der Werth derselben gewürdigt wer. 

den, der ausser der Henatnils einzeluer Arten 

auch in den angegebenen VYohnorten besteht, wo- 

durch sowohl die systematische als geographische 

Botanik gefördert wird. Schon an der Einpa- 

chung und Versendung dieser Sammlung, wobei 

s0 oft höchst unzweclhmälsige Methoden angewen- 

det und die in den Anleitungen zur Verfertigung 

von Herbarien gänzlich übergangen werden, ist 

der Meister zu erkennen, indem in einzelnen Bü- 

gen weißsen Druckpapiers entweder nur eine 

Pflanze oder höchstens zwei, die vollkommen ne 

ben einander Platz haben, befindlich sind, und da- 

durch das Zerbrechen gehindert wird. 
Polypodium rhaetieum L. vom Brumberge in 

Riesengebirge ist allerdings die ächte Linn. und 

Joh. Bauhin. Species, aber nicht die der Eng 

länder und andern Autoren. Die Pflanze zeichnet! 

sich ausser ihren Charakteren durch einen eigenen 
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Habitus aus, den Joh. Bauh. und Schkaohr treff- 

lich dargestellthaben, Bekanntlich ist esSchkuhr's 

und Hoppe's P. alpestre. 

Woodsia ılvensis R. B. vom Milleschauer Ber- 

ge, und Allosorus crispus Bernh., aus der kleinen 

Schneegrube im Riesengebirge geben Pracht- 

Exemplare von 5 — 6 Wedeln, 

Koeleria avenacea Tausch, Erscheint als eins 

kleine schlaffe Form von X, ceristata. Schmidtia 

subtilis Pr. Von Teichrändern bei WVosseck; ohne 

Zweifel eins der seltensten Grasarten, Poa su- 

detica Haenk. aus dem Riesengrunde. Aechte Ori- 

ginai- Exemplare, und Poa laxa Haenke desglei- 

chen. Wir erkennen diese letztere als dieselbe, 

die auf den höchsten Spitzen der süddeutschen 

Alpen vorkommt, wie denn auch ein aus den Py- 

renien als Poa alpına ausgegebenes Exemplar 

ebenfalls Poa laxa Haenk. darstellt. Festuca vr 

ria aus der kleinen Schneegrabe; mit fast ganz 

glatten Rispenästen. Carex vaginata von Brum- 

berge im Riesengebirge; die von Hrn. Tausch 

entdeckte seltene Carex - Art! , 

Iris biflora L. mit dem Synonymum I. bohe. 

mica Schmidt, bekanntlich auch I. hungarica Kit. 

Von Felsen bei Kuchelbad. Allium strictum Schr, 

ebendaher; fehlt bei Host. Quercus pubescens 

Willd, Von Bergen bei HKarlstein. Die untere 

Seite der Blätter. der blübenden Zweige mehr fh 

zicht als feinbaarig; die der Pruchtzweige ohne 

alle Behaarung. Salix Myrtilloides L. Eine Sel- 
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tenheit von der Isaerwiese. Salix HFeigeliana W, 

‚Aus dem Riesengrunde im Riesengebirg; ein treff. 

licher Beitrag aur allgemeinen Flora von Deutsch- 

land. S. tomentosa Tausch; desgleichen und vom 

nämlichen Standorte. $. sphaegonyga T., eben. 

falls; vom kleinen Teich im Hiesengebirg, $, 

elaeagnifoka T. Vom Moldauufer bei Prag. Aber. 

mals neu für Deutschlands Flora. S, undulata 

Ehrh. mit dem Syn. S$,. lanceolata Sm, Mit der 

vorigen von gleichen Stellen, und wie fast alle 

andern mit beiden Geschlechtern. 

Pedigularis sudetica F.; aus dem Riesengrun- 

de; zunächst verwandt mit P. recutila. Feronica 

Teucrium L. mit dem Syn. 7, dentata Schmidt, 

Vom Gebirg bei Karlstein, 

Hieracium alpinum L. aus dem Riesengebirg, 

mit niebt weniger als 5 Varietäten. Hieracium su- 

deticum T.; von der Elbeinsel im Riesengehirg. 

H. prenanthoides ebenfalls aus dem Riesengebirg 

und abermals mit 4 Varietäten. H. cydoniaefolium 

Yıl. Vom Resselberge im Riesengebirg mit dem 

Syn. H, sudeticum Sternbg. Wir glauben dafs die 

Sternbergische Pflanze dieselbe sey, die Fk. 

T..als H. sudeticum gegeben hat. H,. nigrescens 

W. Von der Elbewiese, abermals mit einigen 

Varietäten. H. Schmidtü Tausch, Neu, vom Mille- 

schauerberge, mit 2 Varietäten, Senecio frondosu 

T. aus dem Elbgrunde im Riesengebirge. Neu; 
am nächsten mit S. sarracenicus PFilld. (non Lion.) 

verwandt, aber durch sehr breite Blätter ausge- 
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zeichnet, Cineraria integrifolia ß. crocea; aus dem 

.Riesengrunde im Riesengebirge. Uns wundert dafs 

Hr. T. noch diesen so vieldentig gewordenen Na- 

men beibehalten und nicht lieber jenen von Koch 

eingeführten C. sudetica gebraucht hat. Achillea 

Millefolium ß. alpestris T. mit dem Syn. 4. Haen- 

keana T. ist eine A. Millefolium flore rubro, wie 

sie nicht selten in Alpengegenden vorkommt. Epi- 

lobium alpestre Schm. Von den Bächen des Rie- 

sengebirgs. Ist allerdings E, origanifolium Lam, | 

aber nicht alpesire Jacg. E. alpinum und nutans 

Schm.; ausser den Früchten auch im Habitus et- 

was von einander verschieden. 

Alchemilla minor T. Vom kleinen Teiche im 

Riesengebirg, ist bekanntlich früher als A. fissa 

-Schumm. bekannt geworden. Geum sudeticum T, 

von, demselben Standorte wie vorig&, ist eine 

treffliche Entdeckung und interessanter Beitrag 
zur vaterländischen Flora. Coronilla minima L, 

von Bergen um Leitmeritz Ist genau dieselbe 

Pilanze, wie sie von Hrn. Pfr. Schönheit in 

Flora ı832 p 733 beschrieben worden. Arenaria 

verna L. mit dem Syn. A, Gerardi Jacg. Fiola 

grandiflora L. mit dem Syn. Y. sudetica Willd, 

Von Felsen im Riesengrunde; eine sehr schöne 

Species. Erysimum odoratum Ehrh. mit dem Syn, 

E. hieracifolium Jacg. womit‘ bekanntlich auch _ 

Koch übereinstimmt, Anemone Halleri All. Vom 

Berge Radisken bei Leitmeritz. Von Hosf we- 

der unter diesem noch einen anderem Namen auf- 

| 

| 
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genommen. Die ächte P. Halleri scheint durch 

ihre folia villosissima davon verschieden zu seyn, 

Pohl nannte sie Pulsatilla Hackelii und in Sturm 

Flora wurde sie von Hoppe irrthümlich als P, 

patens abgebildet. Den Beschlufs macht endlich 

Delphinium elatum L. mit dem Syn. infermedium 

W, aus dem Elbgrunde im Riesengebirge. 

Man sieht, dafs diese Sammlung nach dem 

Familiensysteme geordnet ist, und in dieser Hin- 

sicht mag es auch als sehr zweckmäfsig erschei- 

nen, dafs viele Varietäten beigelegt sind. Indes. 

sen mag es für diejenigen Käufer, die da glauben 

ihre Sammlung mit einer ganzen Centurie zu be- 

reichern, unangenehm seyn, wenn sie nur 90 er- 

halten, und delshalb möchten wir den WVunıch 

aussprechen, dafs solche Pflanzen künftighin in ei- 

nem eigenen Werke, mit dem Titel Yarietates 

plantarum, ausgegeben werden möchten, da sie 

beim Studium des Familiensystems von Tage zu 

Tage wichtiger werden; einen Wunsch, den wir 

auch bei Kupferwerken und andern ähnlichen 

Schriften aussprechen möchten. 

U, Notizen zur Zeitgeschichte, 

Der Verein zur Beförderung des Gartenbaues 

in den Königl. Preufsischen Staaten liefert fort- 

während Beweise von seinem rühmlichen Stre- 

hen, die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschua- 

gen für den Bereich praktischer Thätigkeit nutz- 
bar zu machen, In der ıı8ten Versammlung des 
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selben am ı4. April d. J. gab Hr. Professor yon 

SclJechtendal eine gedrängte Zusammenstel. 

Jung aller bisher bekannt gewordenen authenti- 

schen Nachrichten über die in neuerer Zeit so 

viel besprochene, der Familie der Doldengewächse 
angebörende, in Südamerika heimische Arracacha- 

Wurzel, aus denen sich ergibt, dafs dieselbe in 

Europa häufig mit andern Knollen verwechselt 

worden, dals ihre Anzucht in England, Frankreich 

und Deutschland oft, aber meistens ohne Erfolg 

versucht wurde, dafs nur einige wenige Exem- 

plare in England geblüht haben, ohne jedoch Sa- 

men anzusetzen, und dafs die gröfsere Menge 

nach kurzenı Vegetiren immer wieder ausgegan- 

gen ist; dals der Preis der ächten Arräcacha in 

Handelsgärten immer noch sehr hach ist, und 

dals die zum öftern in verschiedenen deutschen 

‘Zeitschriften unter dem Namen Arracacha zu ho. 

hen Preisen ausgebotenen Knolien nichts weiter j 

sind als Kartoffelsorten, deren gerühmte ausge. 

zeichnete Eigenschaften sich nirgends bewährt ha- 

ben, wonach es also ganz unwahrscheinlich ist, 

dafs die ächte Arracacha in Menge und mit Vor- 

tbeil in Jütland und Schonen gebaut seyn sollte, 

wie Zeitungsnschrichten in neuester Zeit ver- 

sichert haben. \ 

Von Bertoloni’s Flora italica ist das erste 

Heft erschienen. Wir hoffen hald Gelegenheit 

zu finden, über dessen Inhalt Näheres mitiheilen 

zu können 
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Der verdienstvolle Verfasser der Flora Ye. 

ronensis, Pollini, ist zu Verona mit Tode, ab. 

gegangen. 

Defsgleichen starb zu Heidelberg am 30. No- 

vember ı832 der dortige Professor der Botanik, 

Hofratb Sch elrer, der sich durch mehrere Schrif. 

ten, vorzüglich über die Sexualität und Physiolo. 

gie der Pflanzen, einen ausgezeichneten literari. 

schen Ruf erworben hat, 

Die Lehrkanzel der Botanık an der Uniyer- 

sität zu Halle, so wie die Directorstelle an dem 

botanischen Garten daselbst, die vor Kurzem durch 

das unerwartet schnelle Hinscheiden des bochver- 

dienten Curt Sprengel einen so empfindlichen 

Verlust erlitten, sind, wie wir so eben erfahren, 

dem Hrn. Prof. Schlechtendal in Berlin über. 

tragen worden, der gerils beide Lücken mit al. 

“ler Würde ausfüllen wird, 

Ein neues botanisches Journal erscheint in 

Frankreich unter dem Titel Archives de Botani- 

que par Guillemin. Die beiden ersten bereits 

erschienenen Hefte enthalten interessante Auf- 

sätze, gute Abbildungen und Facsimile’s der Hand- 

schriften von Linne und LaMarck. Von dieser 

Zeitschrift, welche für das Aufhören von Ferus- 

sac’a Bulletin einigen Ersatz leisten wird, er- 

scheint alle Monate ein Heft von 6 Bögen in 8%, 

woron wir das Wichtigste des Inbalts unsern Le- 

sern jedesmal mittheilen werden. Der Jahrgang 

kostet für Deutschland 40 Franken. 
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botanische Zeitung. 

Nro. 19. Regensburg, am 21. Mai 1833. 

tif une innen 

I. Original. Abhandlungen, 

Nähere Bezeichnung der Fundorte mehrerer seltener. 

Gewächse aus der Flora von Kraın; von Hrn 

Dr. Graf in Laibach. 

U. Reisende und Liebhaber der Botanik 

auf Pflanzen, die in der Flora germanica excur- 

soria von Reichenbach als seiten angegeben 
sind, bei denen aber Hrain als Vaterland nicht an- 

geführt ist, aufmerksam zu machen, habe ich die 

Fundorte’ derselben in diesen wenigen Zeilen zu- 

sammengestellt und hievon auch nur diejenigen 

angegeben, wo ich selbst sammelte, 

Potomageton praelongus ist sehr häufig im 

‚Laibachflufse, wurde von Hrn. Gymnasialpräfehten 

Hladnik zu Wulfens Zeiten als neu unter- 

schieden und diesem mitgetheilt. 

Sesleria sphaerocephala coerulescens wächst häu- 

fig am Gipfel des 'Sattels in den Steineralpen ; 

Boeleria subspicata auf der Alpe Schneeberg in 

Innerkrain; Carex alba häufig durch ganz Krain, 

C. mucronala auf den Steinerslpen und C. Mie- 

lichhoferi auf der VWVohaineralpe Zherna Perst, 

Rhynchospora alba ist gemein auf dem Laiba- 

Flora ıq. T 
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cher Sumpfe.mit Eriphorum alpinum, Oxycoccos 

palustris und Hydrocotyle vulgaris. Gladiolus com. 

munis auf feuchten Wiesen um Laibach und am 

Saresırom. Crocus albiflorus W. er Rıt., C, vernus 

cum var. albiflorus überall um Laibach bis auf die 

Steineralpen; S$cheuchzeria palustris wächst auf 

feuchten Sumpfwiesen um Laibach, 

Ruscus Hypoglossum findet sich auf allen Ber. 

gen Unterkrains, schon auf dem Krim nächst Lai- 

bach ; Tamus communis eine gewöhnliche Hecken. 

pflanze daselbst. 

Antherieum serolinum wächst im Kalkgerölle der 

Alpe Zherna perst. Bei Fritillaria Meleagris sind 

wobl die Laibacher Sumpfwiesen als Hauptfundort 

anzumerken, woselbst sie so häußg vorkömmt, dafs 

die Wiesen aus der Ferne gesehen roth erscheinen, 

Ornithogalum pyrenalcum finder sich auf al- 

len Wiesen um Laibach., Allium angulosum ist 

ebenfalls häufig auf den Laibacher Sumpfwiesen, 

die Milch dort weidender Kühe hat oft einen star- 

ken Hnoblauchgeruch; 4. carinatum ist gemein 

auf Aeckern am Savestrom. Örchis odoratissima 

wächst auf den Steineralpen, ©. pallens häufig suf 

Bergen um Laibach, Grofskablenberg etc., O. va- 

riegata mit ÖOphrys arachnites auf Wiesen bei 

der Saye. 

Juniperus nana kömmt mit Salix HF ulfeniana 

auf den Steineralpen und in der ’Wohsin vor, 

Aristolochia pallida wächst schon in Hecken bei 

Loitsch in Ionerkrain, zwei Posten von Laibach. 
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Scabiosa silenifolia PP. RK. auf der Alpe Schnee- 

berg in Innerkrain. Yaleriana elongata besonders 

bäufig auf der Wohaineralpe Zberna perst. Achil- 

lea odorata bei Zirknitz in Innerkrain, am Wege 
nach Hasberg. Doronicum austriscum ist auf Ber- 
gen um Laibach gemein. ‚Hpargia incana häufig 

auf dem Grofskablenberge. Crepis blattarioides, 

Hieracium aurantiacum, H. Jacguini, Carduus al- 

pestris und Rhapontieum scariosum wachsen auf 

den Wobsaineralpen, Bei Carlına acanthıfolia ist 

mons Uzka und Monte maggiore derselbe Berg, 

erstere Benennung ist illyrisch. 

Campanula Zoysi wächst auf den Steiner- 

und Wohaineralpen, C. pulla ebendort, C. gra- 

minifolia auf dem HKraiser Schneeberge, C. thyr- 

soidea auf den Steiner- und WVohaineralpen mit 

Ajuga pyramidalis, Pedicularis foliosa und reeutita, 

Lamium Orvala und Digitalis lutea sind überall 

gemein um Laibach, auf Bergen und in Wäldern; 

Plantago subulata Wulf. auf Bergen und Wegen 

lIonerkrains. 

Primula Freyeri Hopp. ist meines Erachtens 

eine gute Species, gehört jedoch nicht zu P, ve- 

nusta Host. sondern. zu P. carniolica; hierüber 

wird sich Freyer selbst in einem eigenen Be- 

richte weiter erklären, Pr. integrifolia mit Solda- 

nella minima, Hopp. finden. sich auf allen Ober- 
hraineralpen, j 

‚ Laserpitium Archangelica findet sich häufig bei 

Reifuitz in Unterkrain ; Angelicq verlicillaris auf 
7 Q° 
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Bergen in Oberkrain und Pimpinella dioica auf 

dem Gipfel des Schneeberges in Innerkrain. Pim- 

pinellu dioica auf dem Gipfel des Schneeberges in 

» Innerkrain. Trifolium pallescens wächst sehr bäufig 

mit T. noricum auf der Zherna perst in der Wo. 

hain, Mediago carstiensis auf däm Laibacher Schlofs- 

berge; Genista radıata auf allen Oberkraineralpen; 

Cytisus purpureus bäufig auf Bergen um Laibach 

und an der Save; Orobus luteus auf den Wo. 

haineralpen, 

Sazifraga Ponae Siernb. wächst an Felsen bei 

Planina, Adelsberg etc. in Innerhrain, S. cunei- 

folia sehr häufig auf allen Voralpen Oberkrains; 

Potentilla Clusiana auf den Steineralpen, Epilo- 

bium angustisimum ist sehr häufig bei Laibach, 

Lepidium brevicaule Hopp. wächst auf den VVohai- 

neralpen: Triglou, Lipanzaete, dihionema sazatıle 

im Sandgerölle des Savestroms bei Laibach; Ara- 

bis coerulea auf den Steineralpen, MNasturtium lip- 

pizenge wächst bei Adelsberg am Wege zur Grotte. 

Papaver alpinum auf allen Oberkraineralpen. Epi- 

medium alpinum ist eine gemeine Bergpflanze im 

tiefern Unterkrain, Ranunculus cassubicus wächst 

häufig auf feuchten Wiesen im Laibacher Stadt- 

walde; Helleborus viridis Linn. überall um T.aibach. 

Isopyrum thalictroides mit Euphorbia angulata un- 

ter Haselgebüsch bei der Save. 

Drypis spinosa wächst am Fufse der Steiner- 

alpen, nahe am Flufse Feistritz und „Silene pusilla 

auf dem Krainer Schneeberge. 
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Bei Orobus prostratus Host. ist der Hr. Re. 

censent in den Litt. Berichten ‘Band II. Seite 149. 

nicht richtiger Ansicht. Dieser gehört keines- 
weges als Form zu Orobus albus, sondern zu Oro: 
‚bus Zuberosus, von dem er sich durch die Wor- 

‚zel, niederliegenden Stengel, viel spätere Blüthe- 

zeit etc. unterscheidet. Er wächst sebr häufig um 

Leibach, und ıch werde seiner Zeit vollständige 

Exemplare davon einsenden. 

Il. Correspondenz, 

(Ueber Bastardpflanzen.) 

Ich erfülle mein Versprechen in Uebersen. 

dung einiger hybrider (getrockneter) Pflanzen 

mit dem Wunsche, dafs sie Ihnen willkommen seyn 

möchten, ich begleite dieselben mit einigen Be- 

merkungen, wodurch Ihr Interesse für diese merk- 

würdigen Produete der Natur vielleicht noch et- 
was erhöht werden dürfte. 

Lychnis dioica alba 2 2 

Cucubalus viscosus A J 

und 

Lychnis dioica rubra 2 ] 

Cucubalus viscosus 1 | 

Diese beiden unterscheiden sich zwar in Rück- 

sicht der Gröfse ihrer Blumen und der Gestalt und 

des Ueberzuges der Blätter von einander, in der 

Bildung der weiblichen und männlichen Geschlechts- 

theile sind sie sich’ aber ganz gleich. Ich fand 

Blumen mit 2a — 3 — 4—5Griffeln an einem und 

demselben Aestchen; doch schien mir die Mehr- 
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zahl der Blumen 4 Griffel zu haben, wia schon 

Koelreuter beobachtete. Der Cucubalus visco- 

sus d' scheint eine grölsere sexuelle Affinität zur 

Lychnis dioica rubra ? ala zu der L. alba ® gu 

haben. Beide Bastaıde sind absolut unfruchtbar, 

Sie überwintern beide gut im Freien, und trei- 

ben gegenwärtig (17. März) lebhaft aus dem VWYur- 

zelsiock. Sie lafsen sich beide sehr leicht durch 

Ableger vermehren. Die Verbindung zwei so 

verschiedener Gewächse ist gewils eine höchst 

merkwürdige Erscheinung. Die umgekehrte Ver- 

bindung habe ich gleich Koelreuter'n bis jetzt 

ohne guten Erfolg häufig versucht. Der Geruch 

der Pflanzen, besonders aber von Lychnis- Cucu- 

balus rubr. ist höchst unangenehm, 

Digitalis lutea $ 1 

— —  purpurea 1 ) 

Es ist eine merkwürdige und bei Bastarden 

des ersten Grades oder aus erster Generation 

höchst seltene Erscheinung, dafs verschiedene Ty- 

‚pen aus einer Befruchtung hervorgehen: von die- 

ser habe ich, wie auch Koelreuter, zwei ver- 
schiedene Typen ’erwachsen seben; von dem ei- 
nen ist das beifolgende Exemplar mit grofser gel- 

ber Biume und im Rachen kaum sichtbar rötkli- 

cben Puncten: der andere Typus weicht nur we- 
nig von der Zutea ab, nur haben die Blumen eine 
röthliche Faux. Beide sind perennirend und to- 

tal unfruchtbar. Die erstere Art ist eine wahre 

Zierpflanze wegen der unendlich vielen ziemlich 
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grofsen Blumen; sie Jälst sich sehr gut durch Ab- 
leger vermehren und fortpflanzen. 

Digitalis ochroleuca 2 

— — lanata J 

Dieser Bastard kommt in seinen Characteren 

viel mit der Dig. laevigato- lanata oder lanato- 
laevigata überein, nur ist die ganze Pflanze’ mehr 
behaart. Der Typus der D. lanata ist entschie- 
den mehr vorherrschend als der der ochroleuca, Die 

Pfläuze perennirt, die D. lanata ist nur 2jährig, 

Digitalis purpurea 2) 

— .—  ochroleuca A 

Roelreuter'n milslang es, diese beiden Arten 

mit einander zu verbinden; sie haben auch nur 

eine entfernte sexuelle Affinität zu einander und 

der Typus der D. purpurea ist in dem Bastard 

vorherrschend. Eine im Jahr 1828 erhaltene Pfan: 

ze kam erst im Sommer ı83ı zum erstenmal zur 

Blütbe, bei welcher durch die gelbliche Beimi. 

schung der ochroleuca die rötbliche Farbe der D. 

purpurea sehr verblalst ist; die schönen Puncte 

in der inneren Fläche der Korolle der purpurea 

sind hier nur leicht angedeutet. Uehrigens em- 

pfiehlt sich dieser Sastard als Zierpflanze in Gar- 

tenanlagen wegen seiner ausserordentlich vielen 

Biumen, welche er an ästigen Stengeln bis in den 

Winter hinein zu treiben pflegt, und dann gleich 
anderen Bastarden”“ bei kälterer Witterung mit 

satteren Farben hervor tritt, auch lälst ex sich 

sehr leicht durch VVurzelschosse vermehren, da 

i 
1 % 
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er wie alle bybriden Digitalis-Arten total unfrucht- 

bar ist. j 

Cucubalus Behen %_ 
— 0 — dJitteralis A) 

In der Gegend um Calw wachsen zwei Ab. 

änderungen des Cucubalus Behen, die eine mit 

breiten und die andere mit sehr schmalen Blät. 

tern ; diesem Bastard liegt der erstere Typus mit 

breiten Blättern zum Grunde. Zur Befruchtung 

wurde der Pollen von der Silene martıtima Willd, 

oder Cucub, littoralis Don genommen. Beide Pflan- - 

zen baben im Habitus viele Aehnlichkeit mitein- 

sender, so dafs Linne selbst beide unter Einer 

Art begriffen bat. Die leicht gegenseitig statt ha- 

bende Verbindung beider zeigt auch an, dals die 

Gattnuags Verschiedenheiten zwischen denselben 

von keinem sexuellen Belange sind. Im Lande 

und im Freien bilden die Stengel dieser Bastarde 

lange, zarte, auf der Erde kriechende Aeste, wie 
der Cucub. littoralis, haben aber gröfsere Blätter als 

dieser. Er zeigt sich von beiden Seiten frucht. 

bar, aber in sehr geringem Grade, woraus man fol- 

gern darf, dafs beide specifisch von einander ver- 

schieden seyn mülsen, und nicht als ‚Varietäten 

verbunden werden können. 

Dianthus chinensi - barbatus 2 ] 
— — barbaus A , J 

Die Pflanze spricht für&sich selbst, sie ist 

schon bei der zweiten Befruchtung dem D. bar- 
- batus um vieles näher gerückt, aber auch dadurch 
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schon wieder viel fruchtbarer geworden und zwar 
von männlicher wie von weiblicher Seite, Die 

Aussaat der davon erhaltenen Samen lieferte’ laıf. 

ter gleiche Typen, ein Beweis, dafs die Bastard- 

Natur durch die Beimischung einer reinen Art, 
welche schon einen Theil seiner Grundlage ans. 

macht, vermindert worden ist. 

Dianthus chinensis 2 3 
— .—  carthusianorum A J 

‘An diesem Bastard möchte wohl der scharf. 

sichtigste Systematiker kaum die Einmischung dea 

D. carthusianorum wittern können, Er ist für sich 

selbst unfruchtbar und perennirend. 

Dianthus arenarius 2 ) - 

—  — hortensis J 

Ist durch die Verminderung der Anzabl und 

die Verbreiterung der Franzen der Coroil . Blätt- 

chen dem D, hortensis näher gerückt, in dem schlan- 

ken VWYuchs und schmalen Blättern aber dem are. 

nartus ziemlich nahe geblieben, und besitzt einen 
geringen Grad ron Fruchtbarkeit. 

Dianthus pulchellus 2? } 

_— chinensis A J 

Die Ansicht dieser Bastarde zeigt, dafs beide 
Arten specifisch von einander verschieden seyen 

und sich nieht mit einander unter eine Art ver- 

einigen lafsen, wig,Sprengel im Syst. veg. ge- 
tban bat, Er isch sich unfruchtbar, und läfst 

sich nur unvollkommen mit dem chinensis befruch- 

ten, er lieferte keinen keimfäbigen Samen. 
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Oenothera nocturna $ ] 

u parviflora A J 

Die Arten der Gattung ÜOenothera schienen 

mir vorzüglich fähig zu Erzeugung von Bastarden 

Zu seyn, weil manche Arten so viele Aehnlichkeit 

im Habitus, in den Blättern, Blumen, Früchten 

und Samen haben. Der Erfolg zeigte aber, dafs 

die Analogie mich sebr. getäuscht hatte, Schon 

die Verschiedenbeit im Samen bei den verschie. 

denen Arten, wovon einige eckige,. andere aber 

runde und glatte Samen babeh, läfst. auf eine tie. 

fer liegende Verschiedenbeit schlielsen ; unter die- 

sen beiden Formen findet gegenseitig "höchst 

schwierig eine Verbindung statt; ja selbst unter 

den Arten, welche eine gleiche Gestalt der Sa- 

men haben, ist nur unter höchst wenigen dieser 

zahlreichen Gattung eine Bastardverbindung zu 

bewirken. Dieser Bastard, welcher sich durch 

seine. breiten und kurzen Blätter merkwürdig vor 

seinen Äeltern auszeichnet, gibt einen Beweis, dafs 

zwischen diesen zwei Formen der Oenothera- Ar- 
ten eine wirkliche Verbindung statt finde,. indem 
O parviflora eckige und nocturna oval - runde, 

glatte Samen besitzt. Der Bastard ist absolut on- 

fruchtbar und die tauben Orarien bleiben ohne 

Entwicklung der äusseren Umhäüllung. Die Corol- 

len sind ziemlich gröfser ne der paruiflora, 

aber um die Hälfte kleiner als die dez nocturna, 

ibr Geruch ist schwach, 
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Lobelia cardinalis 2 

—  syphilitica A 

—  syphilitica 2 

[Sg —  cardiralis Lo mu 

Beide Bastarde sind nicht von einander zu 
unterscheiden, Im freien Lande wuchern sie un- 
gemein und treiben Einen Schuh lange Rispen 
der herrlichsten blauen oder violetten;Blumen; die 
Pflanzen baben den Winter ı83ı und ı832 im 

Freien ausgebalten und sind eine wahre Zierde in 

Gärten; sie blühen nämlich fort, bis der Schnee 

ihre Stengel niederdrückt. Einige Individuen fand 

ich mit einer schwachen Fruchtbarkeit von mann- 

licher Seite begabt (was äusserst selten der Fall 

ist) und ron weiblicher steril; dıe meisten erwie- 

sen sich aber total unfruchtbar. HKoelreuter 

beohachtete an ihnen einen ziemlichen Grad der 

Fruchtbarkeit. Eine Verschiedenheit, deren Ur- 

sache schwer nachzuweisen seyn möchte. Ueber- 

baupt dürfie diese Erscheinung den Natarfor- 

ichern, welche die Sexualität der Gewächse in 

Zweifel ziehen, noch besonderen Stoff zum Nach- 

denken darbieten. Ich habe es bis jetzt noch nicht 

für möglich gebalten ein Mitte) aufzufinden, dem 

Grund dieser höchst merkwürdigen Erscheinung 
auf die Spur za kommen. 

Ferbascum austriacum 2 } 

- —_— Biäktaria JS 

Da ich mir das reine Y. orientale, von wel- 

chem das Y. austriacum nur eine Varietät seyn 
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soll, noch nicht habe verschaffen können, so habe 

ich, um jeder Verwechslung vorzubeugen, vorge. 

zogen, den [iamen der Art, wie ich sie ans Miün. 

chen erhalten babe, beizubehalten. Die Art, wie 

sie meinen Versuchen zum Grund liegt, ist sehr 

ausgezeichnet und theils durch die Gestalt der 

Blätter, theils durch die rotbe Wolle der Staub. 

fäden, ıheils endlich durch den ganzen Wuchs 

sehr geeignet zu auffallenden Erscheinungen zu 

leiten; um so merkwürdiger ist es, dafs sein 

Grund- Typus durch die Befruchtung mit dem Pol- 
len des Y. Blattaria fl. Iuteo fast ganz verwischt 
ist, Die kleinen Blumen des /. austriacum sind 

in grofse satt - gelbe, denen der Blatiaria nahe 

kommende Corollen verwandelt mit rothwolligen 

Staubfäden; der Stamm ist stark ästig, die Aeste 

sehr zart und lang, die Blätter fast glatt und de- 

nen der Blattaria ziemlich ähnlich, und es ist 

diese Pflanze perennirend und völlig unfruchtbar. 

Verbascum thapsiforme 1 * 

0  austriacum 1 J 

Der Einflufs des P. austriacum suf seine 

weibliche Unterlage ist unverkennbar in seiner ge- 

ringeren Behaarung der Blätter und des Stammes, 
in der gröfseren Verästlung, an den viel kleineren 

Blumen und in der rötblichea Wolle der Staub- 
fäden, so wie ie der Verkleisbrung der Antheren 

und der Verkürzung der Narbe. Ist unfruchtbar 
und perennirend, 
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Verbascum Blattaria.fl. all. 2 

— — Iyehnitis fl. al. A ) 
In dem Habitus und den Blättern haı der Ba- 

stard die weibliche Unterlage mehr beibehalten 
als ın den Blumen, weiche klein, weils und mit 
Staubfäden von bläulicher Wolle versehen sind. 
Die Pflanze ist zweijährig und total unfruchtbar. . 

Perbascum nigrum 3 } 

— —  Igehnitis fl. lut, A J 

Kommt in allen Theilen mit dem umgekehr- 
ten Verbaseum Zychnitis alb. ?_ nigrum oJ über- 
ein, nur scheinen bei jenem die Blumenblätter 

gelb; beide zeichnen sich aber durch ihre unzäbl- 

baren, dicht aneinanderstehenden und in starke und 

oft zwei Fufls lange Rispen zusammengedrängten 

Blüthen aus; die Gestalt der Blätter und der gan- 

ze Habitus spricht sich mehr für das Vorherrschen 

des Y. nigrum aus, Das’ Oyarıum bildet sich nur 

unvollkommen aus und bringt nie vollkommene 

Samen hervor. 

Verbascum phoeniceum 2 ] 

0 austriaum ft 

- In der ganzen Pflanze ist der Typus des 

phoeniceum unverkennbar und kaum einer dep Cba- 

ractere des austriacum zu finden. Ich beobach- 

tete zwei Abänderungen, aber nur in der Grölse 

und Farbe der Blumen, wovon die Mehrheit grofse- 

braune vergängliche Corollen hatte, deren Stanb- 

fäder mit blauer Wolle dicht besetzt waren; die 

andere Abänderung hatte viel kleinere gelbliche 
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Blumen, ihre Staubfäden waren mit violetter Wolle 

versehen; der letztern Blumen batten eine längere 

Dauer. Die Pflanzen sind perennirend, sie haben 

wenigstens schon zum zweitenmal geblübt und sind 

total unfruchtbar. Die nähere Beschreibung aller 

dieser Bastarde bleibt auf die in diesem Sommer 

zu bearbeitende Geschichte dieser Pflanzen aus. 

gesetzt, wo eine genauere Vergleichung mit den 

" Aeltern vorgenommen werden wird, 

Calw. Dr. Gärtner, 

II. Gesellschafts - Versammlungen. 

In der Sitzung der Rönigl. botan. Gesellschaft 

vom 8. Mai d. J. wurden als schätzenswerthe Bei- 

träge für ihre Sammlungen vorgelegt! 

I. Für die Bibliothek: 

1) Genera plantarım Florae germanicae iconibus 

et deseriptionibus ıillustrata. Auctore Th. Fr, 

Lud. Nees ab Esenbeck, Phil. et Med. Dr. 

in universitate Friedericia VYilhemia Rhbenana 

Professor p. o. Fascienlus I. Bonnae sumtibus 

Henry et Coben. _ 

Die wissenschaftliche und künstlerische Aus- 

führung dieses ersten Heftes des von uns schon 

früher beifällig angekündigten Werkes übertreffen 

alle Erwartung und lalsen nichts zu wünschen 

übrig. Auf 20 meisterhaft lithograpbirten Tafeln 

und ebenso vielen loosen Octavblättern werden dar- 

gestellt und beschrieben die Gattungen Pinus, Pı- 

cea, Abies, Larix, Cupressus, Thuia, Juniperus, Ephe- 

dra, Taxus, Betula, Alnus, Carpinus, Ostrya, Cory- 
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lus, Quercus, Fagus, Castanea, Platanus, Salix 
und Populus, 

2) Untersuchungen über die Farbenveranderungen 
der Blüthen, eine Insugural Dissert. unter dem 
Präsidium von Schübler der öffentl. Prüfung 
vorgelegt von. J. C Lachenmeyer. Tü- 

bingen 1933. \ 

3) Untersuchungen über die Farbenverhältni/se in 
den Blithen der Flora Deutschlands, eine Ioaugur. 

Dissert. unter dem Präsidium von Schübler 

der öffenılichen Prüfung vorgelegt von P. L. 
Wernle. Tübingen ı833. 

Einen gedrängten Auszug dieser interessan- 

ten Abhandlungen werden wir demnächst in die- 

sen Blättern mittheilen, 

4) Goebel's pharmaceutische PPaarenkunde mit 

illuminirten Kupfern. Yortgesetzt von Dr. Gu- 

stay Kunze. Band II. Die Wurzeln. Heft 

5 et 6. Eisenach bei J. F. Bärecke. 

Die rasche Fortsetzung dieses vortrefflichen 

Werkes kann dem pbarmacentischen und medici- 

nischen Publikum nicht anders als höchst er- 

wünscht seyn. 

5) Taschenbuch zum Gebrauche auf botanischen Ex- 

eursionen in der Umgegend von Frankfurt am 

'Main, von Dr. Georg Fresenius, zte Ab, 

ibeilung. Frankf.a.M. bei L. Brönner 1833, 

Das mit dieser Abtbeilung für die Phanero. 

gsmen beendigte Taschenbuch wird als. bequemer 

und zweckmäfsiger Leitfaden auf Excursionen sei- 

nen Zweck nicht verfehlen. 
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6) Naturgeschichte der 3 Reiche, Kin Bildungs. 

buch für alle Stände von Dr. Bischoff, Blum, 

Bronn, vonLeonhard und Leuckart, aka- 

demischen Lehrern zu Heidelberg. ı — te Lie- 

ferung, ı Heft allgemeine Einleitung in die 

Naturgeschichte von Dr. F. S. Leuckart, a 

Hefte Oryktognosie von Dr. J. R. Blum, und 

ı Heft Botanik von Dr. Bischoff enthaltend, 

Stultgart bei Schweizerbart ı833, 
Ein sebr verdienstliches Unternehmen, dessen 

vortreffliche Ausführung sowohl den Verfassern 

als dem Verleger zur Ehre gereicht, und eine für 

die Naturwissenschaften erspriefsliche Verbreitung 

desselben sichern wird. 

7) Archives de Botanigue ou recueil mensuel de 
Me&moires origimarz eıc. par J. A. Guillemin, 
Dr. M. Tom. I. 1. Livr. Janvier 1833. Paris 1833, 

8) Memorre sur la culture et l’emploi des Cereales 
et de quelgues autres Graminees par N. C. Se 
ringe. Lyon ı83ı. 

0) Memoire sur la famille dis Cucurbitacees par 
N.C. Seringe. Lyon ı83ı. 

Leiztere beide Abhandlungen verdanken wir 
der Güte des Hrn. Prof. v. Schlechtendal in 

Halle, die übrigen sind wohlwollende Geschenke 
ibrer Verfasser. 

N "ar das Herbartum 

sendet Hr. Gärtner in Calw eine interes- 

sante Sammlung von ihm erzielter Bastardpflanzen, 
und begleitet dieselben mit Bemerkungen, die wie. 

im Vorbergehenden mitgetheilt haben. 
Defsgleichen sendet Hr. Andrä Sauter in 

Zierl die Fortsetzung seiner Decaden von Alpen- 
pflanzen, die an Instructivität und meisterhafter 

Zubereitung den früheren gleichkommen.. 

(Hiezu Lit. Ber. Nr. V.) 

s 
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botanısche Zeitung. 

Nro. 20. Regensburg, am 28. Mai 18335. 

nl — 

L Original-Abhandlungen, 

Ueber einige zum ökonomischen Gebrauche ‚haufig 

kultivirte Arten von Brassica, von Hrn, Prof. 

Dr. Dierbacch in Heidelberg. 

Di Bemerkung ist eben nicht neu, dafs 

die gemeinsten und verbreitetsten Gewächse den 

Botanikern bisweilen weniger genau bekannt sind, 

als manche grolse Seltenheiten, um die jedermann 

sich bemüht, während die ersten oft unbeachtet 

bleiben. Bei den Obstarten babe ich dieses frü- 

her nachgewiesen, aber dasselbe läfst sich auch 

auf die weit verbreiteten und dem gemeinen Mann 

bekannten Reps - und Rübensorten ausdehnen, 

deren Anordnung und Bestimmung allerdings ibre 

Schwierigkeiten hat und ein mehrjähriges Studium 

erfordert. Indem ich bier meine Ansicht über 

diesen Gegenstand'mittheile, malse ich mir keines- 

wegs an, denselben als nunmehr abgethen anza- 

seben, im Gegentheile, es sollte mir lieb seyn, 

wenn auch andere ihre Erfahrungen darüber mit- 

theilen wollten, da dadurch die Kenntnils der so 

wichtigen Kulturpflanzen nur befördert werden 

kann. — ' 

Flora an, U 
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Auf schr scharfsionige Weisa hat DeCan. 

dolle nachgewiesen, dafs mehrere Arten vor 

Brassica in ihrer Vegetation ein eigenthümliches 
Verbalten der Wurzel zu dem Samen bemerken 

lalsen, so zwar, dafs wenn die erste sehr ausge. 

bildet, grofs, dick, leischig ist und reichliche Nah. 

rungsstoffe enthält, dann die Samenerzeugung um 

so geringfügiger ist, es werden dann die Samen 

entweder gar nicht, oder doch nur höchst spar. 

sam erzeugt. Bleibt dagegen die VVurzel dünne 

und faserig, an nährenden Thheilen gehaltlos, so 

ist nun der Samen - Ertrag um so reichlicher, 

Diese letztern Sorten kultiyirt man meistens, um 

aus den Samen&Üel zu gewinnen, die ersteren, 

um sich der VYurzeln als Nahrung zu bedienen, 

Diese liefern die Rüben- jene die Reps-Sorten. 

Brassicae oleiferae, 

Arten von Brassica als Oelpflanze zu ziehen, 

scheint bei den Griechen und Römern nicht ge- 

bräuchlich gewesen zu seyn; in ihrem warmen 

Lande gedeiht die schöne Olea europaea, reift der 

Sesam, und beide liefern so reichlich den Bedarf 

an Oel, dafs es unnöthig war, sich um andere 

Oelpflanzen umzusehen. Man mufs daher den Ur- 

sprung des Tiepsbaues diesseits der Alpen suchen, 

und zwar um so gewisser, da erst in neueren Zei- 

ten der Gebrauch des Rübsamenöls in Italien ein- 

geführt wurde, *) 

*) Man sehe Usteri Magazin für Botanik. Nr. 10. p. 13% 

Dissertät. de Öleis semivum expressis auch A. 6 

Eckeberg. Upsalise 1788, 
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Unsere alten Väter der deutschen Pflanzen- 
kunde acheinen nur eing einzige Art von Brassiea 

gekannt zu baben, aus der sie Oel gewannen, 

nämlich : 

Den Rüben - Reps: (Brassica Rapa varietas 
oleifera) sie ist also wohl als die erste und ur- 
sprüngliche Hulturpflanze dieser Art anzusehen, 
such ist sie, wenn gleich seltener geworden, doch 
noch nicht vergessen. Bei Gaiberg, zwei kleine 
Stunden von Heidelberg im Gebirge, baut man 

noch viel Rüben. Reps, eben so in der Nähe von 

Wernbeim und in den umliegenden Ortschaften; 

auch wird er wahrscheinlich diels- und jenseits 

des Rheins noch oft gezogen, ohne dafs die Ro- 

taniker bis jetzt sehr darauf geachtet hätten, Meh- 

rere Landleute, die ich darum fragte, sagten mir, 

dals der Ertrag zwar geringer sey, als der des 

jetzt gewöhnlichen Repses, aber um so sicherer, 

Uebrigens blübt die Pflanze, wie ich seit einigen 

Jahren beobachtet habe, immer um eine oder ei- 

nige WVochen früber, als der gemeine Reps. An 

manchen Orten beilst die Rübölpflanze auch Lewas 

und in Frankreich Navetie, sie wird in den östli- 

chen Departementen zu denselben Zwecken wie 

bei uns gezogen. Hichard hringt sie zu Bras- 

sica Napus, und sagt von ihr *): La Navette est‘ 

une variete de ceite &späce, que l’on cultive en 

grand dans les departemenıs de }’Est, a cause de 

*) Dictionnaire des Drogues T. III. p. 554. 

U2 
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ses graines, qui fournissent une huile grasse em. 

ployee prineipalement pour l'£clairage, et semblable 

ä cella de Colza. 

Eine zweite, gewils weit später eingeführte, 

und wenigstens in der Umgegend von Heidelberg 

nicht gewöhnliche Sorte ist: 

Der Hohl- Reps. (Brassica oleracea varietas 

oleifera) Es können dazu nur diejenigen For. 

men dienen, weiche DeCandolle Brassica 

oleracea, variet, acephala nennt, WOZUu man in 

Fronkreich insbesondere jene Spielart nimmt, die 

dort Chou verd heifst. *) Insbesondere gilt diels 

auch von dem sogenannten Baumkohle (Chou en 

arbre), einer Varietät, die länger als zehn Jahre 

lang ausdauern und dabei je nach der Fruchtbar. 

keit des Bodens eine Höhe von 6 — ı2 Fuls er- 

reichen soll. Der lange und starke Stengel ist 

von unten an mit grofsen Blättern besetzt, die 

man alle Monate abnimmt, ohne darin der ferne- 

ren Vegetation zu schaden. Im April treibt die 

Pflanze lange Blumenbüschel, die eine grofse 

Menge Samen bringeg, aus denen ein Del gewor- 

nen werden kann, das besser seyn soll, als das 

der Colze. Hr, Madiot erbielt ein Pfund $a- 
men von sechs nechsjährigen Stöcken. Im zuei- 

ten Jahre fructißicirt dieser Kohl, und schon der 
Same berahlt die Kulturkosten. Die Blätter wer 

*) Böhmer technische Geschichte der Pflanzen. Bd. ı 
pag. 651. 
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den sehr gerne ron dem Viehe gefressen, und da 

die Pflanze sehr gut der Kälte widersteht, so ist sie 
im Winter ein gutes Nahrungsmittel für die Höhe, 

Dieser Kohl bildet keine Köpfe, allein gegen Ende 

des Herbstes treibt der Stengel viele junge Schöfs- 
linge, die denen des Spargels gleichen und wie 
diese gespeist werden können, *) 

Gemeiner Repı. So nenne ich eine dritte Oel- 
pflanze, die in unsern Gegenden die verbreitetste 

und gemeinste ist; man säet sie im Spätjahre nnd 

erndtet im nächsten Sommer (VVinter-Reps); seit 

einiger Zeit ist aber auch eine andere Form be- 

kannt geworden, und wird Setzt um Heidelberg 

nicht selten gebaut, die im Frühjahre gesäst und 

gegen Ende des Sommers geerndtet wird (Som- 

mer-Reps). "Beide sind allem Ansehen nach nur 

Varietäten einer und eben derselben Art. Aber 

wie heifst nun diese im System ? Gewöhnlich 

nannte man sie, was ich früher auch that, Brassica 

Napus Linneei ; allein was die Alten von ihrem 

Napus, einer Rübenart, sagen, pafst nicht auf un- 

sere Pflanze, und Linne hat ohne allen Zweifel 

seine Benennung von den alten Batanikern ent- 

lehnt, wie wir unten sehen werden. Auch kann- 

ten, wie bereits erinnert, unsere Vorfahren nur 

eine Art Brassica, die als Oelpflanze diente. Es 

fand vielleicht darum vielen Beifall, als DeCan-. 

*) Aunales scientifiques de l’Aurergne Aout 1829. p. 381. 

Man sehe auch Audrd ökouomische Neuigkeiten Band 

5%. pag. soo. \ 

a 



510 

dolle unsern allgewöhnlichen Reps zu Brassica 

campestris L. zählte, einer Pflanze, die vorher bald 

da, bald dorthin gedeutet wurde. Lamarl be. 

greift sie unter seiner Brassica perfoliata, wohin 

er noch als Yarietät Brassica orientalis L. zählt, 

und ich sehe, dafs auch Böhmer (a.a. O.p. 643.) 

damit übereisstimmt. Er sagt ausdrücklich von 

ihr: „dieses ist die Pflanze, welche die Franzo- 

sen Colsat nennen.“ WVer jedoch unsern RBeps | 

nur einmal angesehen hat, wird sogleich bemer- 

ken, dals dem ein Irrtham zum Grunde liegt, 

denn der gemeine Reps, der ohne Zweifel die 

Colsa der Franzosen ist, kann unmöglich die wild- 

wachsende sehr verschiedene Brassica orientalis 

(Erysimum perfoliatum DeCand.) seyn. 

Ob Brassica campestris DeCand. einerlei seya 

möchte mit der unler diesem Namen von Wah- 

lenberg (Flor. Suecica I. p. 433.) aufgeführten 

Pflanze, bleibt sehr zweifelbaft, und also auch der 

ersten wahres Vaterland ; eben so .habe ich bis 

. jetzt noch nicht auffinden können, wann und wo- 

her diese jetzt so gemeine Culturpflanze-bei uns 

eingeführt worden ist. Allem Ansehen nach ist 

sie eine plania hybrida enistanden von Brassiea 

oleracea und von Brassica Rapa, denn sie hat ron 

beiden einige Eigenschaften und steht gleichsam 

zwischen beiden in der Mitte. 

Hieber gebört auch wohl der Schnittkohl, von 

“welchem Kober sagt: er habe aus einer Metze 

Samen ı 4 Kannen Oel erhalten, wobei noch über 

D 
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dem die Blätter zum Viehfutter verwendet wer- 
den können und also ein doppelter Gebrauch statt 
finde; doch ıst es möglich, dafs er auch eine Ya- 

rietät von Brassıca pleracea darunter versteht. 

Brassicae rapaceae. - 

Gehen wir nun zu denjenigen Formen dieser 

Gattung über, die elsbare oder rübenartige \Vur- 

zelgebilde besitzen. Hier haben wir 

a) die gemeine wei/se Rübe: Brassica Rapa L, 

sie ist mit vielen ıhrer Abarten so bekannt,. dafs 

ich nicht nöthig habe, mich dabei aufzuhalten ; 

weniger ist die[s der Fall mit: ” 

b) der Teltower Rübe oder Sieckrübe: Brassica 

Napus L.!, die zwar, wie ich mich bestimmt über- 

zeugt habe, auch nichts weiter ist, als eine Yarie- 

tät der vorigen, aber vielfach’ verkannt oder als 

eigene Species angesehen wurde. Um Heidelberg 

kultivirt man sie nicht, und sie scheint nur auf 

besondere Localitäten beschränkt za seyn, Ich 

z0g diese interessante Pflanze aus Samen, die 

ich der Güte des Hro. Professor Hoppe ver- 

dankte, der mir dabei schon schrieb, dafs diese 

Rübe von den Botanikern scheine übersehen wor- 

den zu seyn. Sie war übrigens schon im höch- 

sten Alterthum bekannt, wie dieses der eben so 

Neifsige als gelehrte Beckmann *) so schön, 

ausfübrlich, gründlich und überzeugend nachwies, 

dals ich dazu wenig hinzuzusetzen wülste. Bereits 

—_—__ 

*) Beiträge zur Geschichte der Erfindungen. Bd. 5. p. 120. 

u. 
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Theophrastus von Eresos scheint von ihr zu 

reden, wenn er yon dem Uebergange einer Rüben- 

Art in die andere spricht. Am meisten achätzten 

die Römer die Steckrüben aus der Umgegend yon 

Amwiternum, dem hestigen Agquila, dem Vaterlande 

des Sallustius, auch jene von Verona wurden be- 

sonders geachtet. In Frankreich zog man jene 

vor, die aus der Umgegend ron Orleans kamen 

(Tractus Sigalonius in agro Aurelio). *) Coln- 

mella versichert, die besten wüchsen in einem 

magern sandigen Boden, und diels ist vollkom- 

men richtig, wie denn nach Beckmann's Yer. 

sicherung aus der sandigen Gegend von Teltow 

in der Mittelmark jährlich für mehr als 2000 

Thaler dieser Teltower Rüben verkauft werden, 

zumal nach Berlin und Hamburg, von wo man 

sie nicht selten als eine besonders liehliche Spei- 

se nach beiden Indien verführt. Auch um Sten- 

dal in der Altmark werden sie viel gezogen, wo 

man jedoch die Samen dazu aus Teltow kom- 

men läfst. 

Nach Beckmann kommen sie unter dem 

Namen der Märkischen, Boesfeldschen, Boben- 

häuser und Vilhelmsburger Rüben auf vornebme 

Tafel. Man bat sie nämlich in jedem Lande 

nach demjenigen Orte benannt, wo sie einen vor- 

züglichen Geschmack angenommen haben, und 
diefs erfolgt nur da, wo ein mit mehr oder we- 

niger Sand vermischter thonigter Boden ist. 

“ *) Flora Apiciana p, 50, 
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Ein anderer Schriftsteller *) nennt die Tel. 

tower Büben eine Spielart von Brassica Napus 

esculenfa, und sagt: sie sind klein, spindelförmig, 

von der Gröfse der kleinen langen Rettige, die 

vorzüglich um Teltow im: Brandenburgischen ge- 

baut wird, nur in dem sandigen Boden dieser Ge- 

gend gedeiht, und auf besserem Boden schnell 

ausartet. Sie vertragen durchaus keinen Dünger. 

Häufig werden sie als köstliches Gemüse, auf ver- 

schiedene Weise zubereitet, genolsen, vorzüglich 

aber gedämpft. Sie haben einen eigenen gewürz- 

baften Geschmack. In Mähren bei Iglau, bei Re- 

geusburg zu Hager, im Würtembergischen bei Jü- 

lingen, Oberamts Herrenberg, baut man sie. 

In Frankreich scheinen diese Rüben fast be. 

kaunter noch zu seyn, als in Deutschland; sie 

wurden ehedem besonders als Fastenspeise be- 

nützt, die besten die man in Paris hatte, wurden 

bei Meson gezogen, Bruyerinus **) sagt davon 

unter andern folgendes: Est in agro Parisiensi 

pagus, Mesonius dictus, ex quo Jaudatissimi (Napi) 

Lutetiem comportantur. Qui in Belsia proveni- 

unt, crassiores et injucundiores sentiuntur, magni- 

tudine ad rapas prope accedentes, quss Belsicas 

barbulones appellant u. s. w. Sehr schön unter- 

scheidet .er unsere Teeltower von den gemeinen 

weilsen Räben, indem er sagt: Napi in cibis 

*) Andre ökonomische Neuigkeiten Bd. 57. P- 356. 

*") De re eibaria Libri XXL. Lugdun. ı56o. p. 928, 
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suaviores salubrioresque rapis sunt: sunt enim et 
teneriores et odorati magis etc. 

Sebizius unterscheidet beide Rüben - Arten 

ebenfalls so, dafs er die Teltower Napı und im 

Deutschen Steckrüben, französisch Navet oder Na. 

veau, italienisch Napo nennt und zur näheren Kennt- 

nils noch hinzusetzt: foliis, caule, flore, semine 

et siliquis Rapam refert, sic quoque termperamen- 

to et viribus ei hbaud est absimilis, rapa tamen 

siceior est etc. Er weifs auch, dafs die Stechrü- 

ben in die weifsen Rüben übergehen, wenn sie in 

einen andern Boden kommen, und führt zu des. 

sen’ Bekräftigung noch den Aemilianus an. *) 

 Vollkommen riehtig unterscheidet auch Spiel. 

mann *“) diese beiden Kulturpflanzen, indem 

er sagt Rapa, Rapum, Rave, olim Navet, Navan, 

Rübe hoc nomine veniunt radices rotundae ant 

fere totae eylindraceae, illae autem, quae propius 

ad figuramäfasiformem accedunt, Napi, Buniades, 

Steck- vel Stickelrüben, nostralibus französische 

Rüben audiunt, — j 

Noisette ***) bringt beide Rübenserten rich- 

tig zu Brassica Rapa L. und 'unterscheidet als Va- 

rietäien trockne, zarte und halbzarte, in den er- 

sten erkennt man die Napi der Alten, er schreibt 

*) De aliınentorum facultatibus libri quioque. Argentinee 

1650. p. 39%. 

**) Institutiones Materiae medicae Argentor. 1784. p. 6% 
***) Der Küchen- und Obstgarten aus dem Französischen 

von Sigwart. pag. ı4o. ‘ 
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ihnen ein feines Fleisch zu, das beim’ Kochen 
nicht zergeht und setzt hinzu, sie geriethen nur 

in einem magern, sandigen und zarten Boden: 

dabin rechnet er die kleinen nnd grolsen Rüben 

von Treneuse, die Rüben von Meaunx, jene von 

Saulieu, die kleine Berliner oder Teltower, die von 

Baubry und von Cherauble. j 

Yilmorin will von der Navet de Meaux und 

ähnlichen Varietäten nicht nur die Wurzeln, son- 

dern such die jungen Triebe ala Gemüse benützt 

wissen. *) j 

In England bat man wohl weniger reichlich 

die Rübensasten gezogen, aber die beiden bier 

in Rede stebenden Hauptformen sind darum doch 

dort wohl bekannt. Der berühmte Arzt Wil- 

liam Cullen gibt davon eine so passende und 

dabei in botanischer Hinsicht so richtige Nach- 

richt, dafs ich nicht umhin kann die betreffende 

Stelle ganz und wörtli®b mitzutheilen: er sagt 

vämlich : **) 

„ Die Kräuterkundigen geben "uns zwar ver- 

schiedene Arten von Wurzeln unter dem Namen 

Teltower, Steckrüben (Brassica Napus) und weifse 

Rüben (Brassica Rapa) an, uni sowohl die Gär- 

ten als auch die Landwirtbe haben den Unter- 

schied wohl inne, Erstere werden am häufigsten 

in Frankreich, letztere am gemeinsten ın England 

*} Annales de la Soc J’Hortieulture de Paris 21. Hivi. 

Bibl, unir. Juin 1823. p. 173- 

**) Abhandiunug über die Materia medier, übersetzt von 

Sammel Hahnemann, Leipzig 1790. Bd. ı. p. 250. 
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gebauet. Wodurch die eine vor der andern Yor. 

züge habe, kann ich nicht genau bestimmen; sie 

scheinen mir blofs durch die Gestalt ihrer War. 

zei von einander abzuweichen, und ich finde keine 

hier zu bemerkende Verschiedenheit an ihnen. 

Die Teltower Rüben, die man, wie mir Hr, 

Prof. Hoppe schreibt, auch bayerische Rüben 

nennt, und früber gewöhnlich Steckrüben hiefsen, 
sind obne Zweifel, was wir festhalten müfsen, die 

Napı der Alten. ”) 

Eine Hauptsache ist nun, zu wissen, was Linnd 

unter seiner Brassica Napus verstand, was sich 

insbesondere nur aus den von ıbm angeführten 

Synonymen ermitteln läfst, Das vorzüglichste ist 

aber ohne Widerrede Napus sativa C. Bauk. Pin, 

05. und dieses ist wieder schlechterdings nichts 

anderes als die Teltower oder Steckrübe, wie je- 

der sich überzeugen kann, der sich die Mühe neh- 

zen mag, die von Bauhin eitirten Autoren selbst 

nachzulesen. Besonderen Werth lege ich aber 

noch auf die Angaben des schwedischen Arztes 

und Botanikers P. J. Bergius, der unter dem 

Namen Brassica Napus Linn. die Teltower Rübe 

so deutlich beschreibt, dals man sie nicht ver- 
kennen kann. ’ Er sagt: **) 

*%) Ur. suu Bönninghausen veunt in der Flora Mo- 

nasteriensis Brassica Napus Rübe und Brassica Rapa, 

Reps, auch ist dort Br. campestris L. als wildwachsend 

aufgenonimen, worauf man anfıncrksam machen muls. 

”*) Materia medica e reguo veget.bili. Stocklolmiae 1778. 

pag. 506. 
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„Badix fusiformis, palmaris vel ultra, alba, ru- 

gis transversalibus notata, ceterum laeviuscula, li- 

nea laterali utrinque longitudinali, solitaria, e fibris 

capillaribns constante. Parenchyma album, carno- 

sum, firmum; post sectionem transversalem nota- 

tom disco aeguali punctato-radiato, radiis obsole- 

tis, annulo Goncentrico prope peripheriam. ' 

„Odor Rapae, sapor Hapae, dulcescens, masti- 

cata, firma, comminnitur. * — 

Da aber nun wiederholte Kulturversuche zu- 

reichend gelebrt haben, dafs weifse Rüben und 

Teltower Rüben nur Varietäten einer und eben 

derselben Species sind, so sieht man die Noth- 

wendigkeit ein, Brassica Rapa L. und Brassica 

Napus L. zu einer Art zu vereinigen, wie diefs 

Lamark schon vollkommen richtig getban hat, 

aber er wählte eine unpassende Benennung, und 
nor darin scheint der Grund zu liegen, dafs die 

Verwirrung unterhalten wurde, wie wir weiter 

unten sehen werden, 

6) Die gemeirte Kohlrabe, Brassica oleracea, 

var. Caulorapa,. ist allbekannt und unbestritten; 

sie kommt schon in Karls des Grofsen Capitulare 

de Villis unter dem Namen Ravacaulis vor, dena 

Caulis hiels ebedem der Hohl, also der Rüben- 

kohl. Zu erwähnen ist aber noch 

d) die Bodenkohlrabe, Brassica campestris var. 

Napobrassica nach DeCandolle, von Linne 

aber zu den Varietäten der B. oleracea gezählt. 

Diese Bodenkohlrabe, die man jetzt um Heidel- 
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berg ziemlich häufig zieht und meistens Erdkohl. 

rabe nennt, wor im Alterthum nicht bekannt; 

selbst die deutschen Väter der Pflanzenkunde wir. 

sen nichts von ihr, und ibre wahre Herkunft ig 

“noch in Dunkel gehällt. *) 

Die erste Nachriebt von ihr verdanken wir 

dem fleilsigen Caspar Bauhin, er berichter, 

man kultirire sie an kalten Gebirgsstellen um Nürn- 

berg und gegen Böhmen hın, dorı werde sie von 

den Einwohnern Dorsen oder Dorschen genannt, 

eine Benennung, die sie dort noch immer trägt, 

wie mich Hr. Dr. Martius in Erlangen münd- 

lich versicherte. 

An manchen Orten heifst die Bodenkohlrabe 

auch Steckrübe, wodurch es wohl gescheben seyn 

mag, dafs man bisweilen Brassica Napus mit der 

Napobrassica verwechselie.e. Schon Beckmann 

machte auf diesen Umstand aufmerksam, und be- 

merkt ganz richtig, dals bei allen alten Schrift. 

stellern nur Brassica Napus Steckrübe (T'eltower) 

hiefs, doch, setzt er hinzu, ist ihr in Böhmen der 

wahre Name geblieben. — 

Dafs die Bodenkohlrabe eine neue Kultur- 

pflauze ist, sieht man schon daran, dafs we im 

Hannöverschen erst um das Jahr 1764, wie man 
sagt, durch böhmische Glashändier eingeführt 

- f . 
*) In meinen Beiträgen zu Deutschlands Flora habe ich 

Brassica campestris aufgeführt, was ich jetzt für ganı 

isvig halte, und daher zurückuchnie, da die dort ange- 

führten Syuonyme anderwärts unterzubringen sind. 
* 

we 
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wurde, In England wurde sie zum erstenmal am 
ı5. April 1767 angesäet, *) "aber in Schweden 

kennt man sie schon länger 
Es gibt von dieser Erdkohlrabe verschiedene 

Spielarten, die sich durch die Gröfse und die 

Farbe unterscheiden, die weilsen und gelben sind 
bei uns die gewöhnlichsten, und’ sie haben mei. 

stens eine mehr oder weniger runde Gestalt; ganz 
rotke, deren es auch geben soll, sind mir noch 
nicht zu Gesicht gekommen. (Schlufs folgt.) 

I. Botanische Notizen. 

ı) In der Flora ı826 8.743 wirft Dr. Weihe 

die Frage auf, ob nicht Carex Hornschuchiana die- 

selbe Pflanze sey, die Sprengel Carex Hosteana 

DeC. nenne, Wir müfsen diese Frage mit Ja be- 

antworten, da sowohl die Hostische Abbildang 

in den Gram. austr. als auch die von Hrn. von 

Jaequin erhaltenen Samen dafür sprechen, Ein 

Beweis mehr, dafs diese Pflanze als selbststän- 

dige Art anzusehen sey, da sie von verschiede- 

nen Schriftstellern als solche beschrieben und ab- 

gebildet worden ist. 

2) Carex panicea var. tumidula. Unter diesem 

Namen erbielten wir schwedische Specimina, deren 

Früchte durch‘ Uredo Caricis angeschwollen sind, 

wie sich dergleichen häufiger bei C. laxa Wahlbg., 

montana L. und ferruginea Schk: vorfinden, und die 

daber den Namen Yarietäten nicht führen können. 

*) Memoirs of agrieulinre by Rob. Dossie London 1768. 

Vol ı. p. 42%. ’ 
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3) Dasselbe gilt auch von der von Endraßs 

in den%Pyrenäen gesammelten Carex sempervirens 

Yillars (ferrauginea Schkuhr) var. spica infera ra. 

dicali; ein Umstand, der an unserm Exemplar zwar 

gar nicht yorbanden, aber auch immer sehr zufäl- 

hig ist, und bei sehr vielen andern Arten vorkommt, 

Dergleichen mögen wohl curiositatis causa in Her- 

barien aufbewahrt werden, aber eine besonders 

Benennung verdienen sie nicht, 

3) Dagegen sind eivige von Hrn. Pfarr. Proch- 

now eingesandte Formen von Ü. caespitosa durch 

ihre untersten nicht nur sehr Jang gestieiten, son- 

dern auch so dünnen und schlaffen Aehren, dafs so- 

gar die einzelnen Blüthen und Früchte von einander 

entfernt steben, so ausgezeichnet, dals sie als be. 

sondere Species zu betrachten seyn würde, wenn 

nicht die obersten Aechren völlig normal sich zeig- 

ten. Von demselben Botaniker sind uns Exemplare 

von C, hirta zugekommen, die an der Basis ihrer 

weiblichen Aehren von einzelnen Aehrehen ästig 

erscheinen, wie es bei C. divulsa als normal an- 

zusehen ist. 

5) Carex Mönchiana PPender. ist ohne Zweifel 

dieselbe Pflanze, welche Schkuhr Tab. Dd. Nr, 

go abgebildet und einstweilen (p. 59) €. polyandra 

genannt hat. Da sie bei Marburg nicht mehr zu 

finden ist und der_fleilsige Weihe sie nur ein- 

mal angetroffen hat, so scheint Schkuhr's Ver- 

mutbung, sie sey eine blolse Varietät von CE, ea«- 

spitosa, sehr begründet zu seyn. 

(Hiezu Beiblatt Nr. 6.) 
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botanische Zeitung. 

Nro. 21. Regensburg, am ?. Juni 1833. 

——— ne immer 

Il. Ori ginal - Abhandlungen. 

Ueber einige zum ökonomischen Gebrauche haufig 

kultivirte Arten von Brassica; von Hrn. Prof. 

Dr. Dierbach in Heidelberg. (Schlufs.) 

N. diesen Prämissen könnten sich die 

genannten Arten folgendermassen botanisch 'be- 

stimmen lalsen: 

Brassiea cibarie mih.” 

Biennis, foliis primi anni asperis, secundi cau- 

lis floriferi laevibus, floribus cymosis, calyce patulo. 

B. asperifolia: radice carnosa Crassa, foliis in- 

ferioribus ]yratis asperis, superigribus amplexi- 

caulibus cordato - oblongis glaberrimis. Lam, 

Ene, ı. p. 746. 

a) radice tenui fibrosa (oleifera). 

Das dritt Gewächs der Rüben Tragus Hräu- 

terbuch p. 293. 6. Tabern. 7g1, Icon. 

Napi autem, tum et Rapi, sylvestris species 

Dodon. 674. 

La Navette Gamark. l. c, 

b) radice fusiformi, carne firmiore. 

„Nodus Nopen. ©. Brunf. 3. 193. Icon. Lo- 

‚ Observat. p. 99. Icon. 

enden Rüben Tragus a6g. b. Icon. 
Flora aı. x 
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Napus sativus Fuchs 190, Stechrüben. 

Napus. Dodon. 674. Icon. Camerar, Kräu- 

terbuch, 128.6. Mattbiol, Ed. Valgr. primar, Adg, 

icon optim, Tlist. general. Lugdun. 645, Icon, 

Napi natura inter Rapam et Brassicam esse 

videntur. In agris, non hortis seruntur. Bari 

apud nos: commendautur ex agro Ulmensi. Ge» 

- ner bort. Germ, 263. 

Napi rapis congeneres sunt, densiores tamen, 
acriores et minores. Inveniuntur etiam Iuteo et 

croceo colore Napi in Bordueldiase Brunsvicen- 

sis duratus agro, quibus praecipua laus et autori. 

tas attribuitur, Graeci hunc Napum Buniodia vo- 

cant, ltali Naroni, German: Napen vel Nopen et 

Stichel-Rüben, Saxones vero Brunsvicenses suos 

Napos Bordifeldische Rüben appellant, ab oppi- 

dulo Bordifeld, ubi nascuntur. Val, Cord, in 

Dioscorid. p. 44. 

Napus sativa.. C. Bauh. Pin. 35, 

Brassica Napus L. Mater. med. p. 1ö6. Ber- 

gius Materia med, p, 566. 

Teltower Rüben. Herner ökon. Pflanzen, 
tab. 534. 

Le Navet, B. asperifolia radice dulci, La 

mark. Ene. p. 746, 

. €) radice rapacea, carne laxiore. 

Brassica Rapa L. et autorum plurfmorum 
Bergius Mat. med. p. 567. Beiträge zu Dentsch- 
lands Flora ı. p. bı. (ob synonyma veterum.) 



523 

La Rabioule ou grosse rave. B. asperifolia - 
radice subacri Lamark. |, c. 

Gemeine weifse Rübe, 
In variis Europao regionibus culta plenta. 
Von der Teltower Rübe sowohl, ala von der 

gemeinen weilsen Rübe gibt es eine Öltragende 

Form, woraus die verschiedenen Sorten Müben- 
Reps der Schriftsteller sich vielleicht erklären 

lafsen, wie denn auch DeCandolle eine Bras- 

sica Napus oleifera, radice exili, und eine solche 

von Brassica Rapa anführt, — 

Die Pflanze ist zweijährig, und alle 3 Haupt- 

formen haben im ersten Jahre höchst rauhhaarige 

Blätter, die des blühenden Stengels aber sind- 

ganz glatt, und auf sie palst natürlich der Name 

Brassica asperifolia nicht, den ihr Lamark gab. 

Auffallend ist nun die Abweichung der Schrift. 

steller in diesem Punkte; wenn DeCandolle be- 

hauptet, B, Nupus babe auch in der Jugend glatte 

Blätter, so weifs ich wicht, was er vor sich Latie, 

Lamark dagegen sagt yon seiner Naver.: Elle 

pousse des feuilles oblongues, en Jyre ou decon- 

pees en aile jusqu’a la cöte, rudes au toucher, d'un 

gros verd, chargees de poils courts un peu rares, 

&taldes sur la terre (schr charakteristisch!) a lobe 

terminal large, arrondi et dentel£. 

Die Rüben selbst (Navet) sind, wie er sagt, 

d’un gout doux un peu piquant et agrlable, Die 
Blumen sind gelb, manchmal weilsgeib, kleiner 

als bei dom Kohl (Chou potager), die Samen sind 

xX2 

Be: 



- scharf, braunroth und etwas bitter, Es gibt 

grofse und kleine, runde und lange, weilse, grüne, 

gelbliche aussen schwärzliche u. s. w, Die klei. 

nen sind die besten und wohlschmeckendsten, In 

Paris rühmt man die von Vaugirard, von Fre- 

neuze bei Poissy, die Navets hatifs oder peıits 

Navets de Berlin. Die grölseren kultivirt man 

für die Thiere oder such für den Tisch; es gibt 

viele Sorten, die, wie Lamark hinzusetzt, sich 

wenig von den weilsen Rüben unterscheiden; den- 

noch nennt er die letztere eine ganz verschiedene 

Pflanze, und genau diefs sagte schon der alte 

Hieronymus Tragus. 

Achille Richard beschreibt die Teltower 

Rübe, dio er wie Lamark Navet und Brassica 

Napus Z. nennt:*) Cette plante est abondamment 

cultivde dans toute l’Europe, a raison des usa- 

ges alimentaires de sa racine, qui est charnue 

blanche, d'une forme ırds varidce, d’une sarveur 

douce un pen piquante et agr&able. Sa tige est 

rameuse, dressde, garnie de feuilles sessiles, cor- 

‚diformes, lanceolös, charnues et glauques ; les in- 

ferieures Iyrdes, couvertes de poils tres rudes, Les 

fleurs sont jaunes, en panicules aux extremitds 
des ramesux. Ses siliques allongedes la font faci- 

lement reconsaltre parmi les autres Especes du 

genre Brassica. 

Aber Richard unterscheidet noch diese. 

*) Dictionaixe des Drogues, T. IU. p- 554, 
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Pflanze als Art von Brassica Rapa! obgleich La- 
mark vollkommen richtig schon von der weifsen 
Bübe {Babioule) gesagt hatte: Elle ressemhle 
beaucoup au navet par son port et par la forme 
de ses parties, de sorte quil est souvent assez 
difficile de l’en distinguer. 

Drassica oleracea DeCandolle. 

Negni vegetab. System. natürale 2. p. 583. 
Memoire sur les differentes &speces de Choux. 

Paris 1822. 

Systematische Beschreibung der kultivirten 
Koblarten von J, Metzger, Heidelberg ı833, 

Beiträge zu Deutschlands Flora ı. p. 59. (ob sy- 

nonyma veterum.) 

Planta culta notissima. 

Brassica campestris DeC. 

Begni vegetabil, System. natural. 2. p. 588. 

exclusis synonymis veterum omulum ct forte re- 

centiorum quorundam. 

a) oleifera, radice exili. 

Brassica Napus Gmelin flor. Bad. Hl. p. 03. 

Flor. Heidelb. 2. p. 206. Metzger loo. cit, p. 40. 

Le Colsa ou Chou-Colza Lamark, Enc. ı, 

Pag. 742. 
b) Napo- Brassica, radice tumida. 

Brassica oleracea var. Napo - Brassica L. et 

eutorum plurimorum. Bergius Mat. med. p. 577 

cum descriptione eximia. 

B. Napus rapıfera. Metzger. p. 46. 

d 
4 
“ 
13 

re 
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Planta culta, forte bybridae originis et a2, 

cibaria et oleracea orta. 

Die Kastard-Natur dieser Pflanze vermuthete 

auch Lamark, er sagt von der Chou- Navet 

oder Napobrassica: U semble en effet dans cette 
rage, que }’ap<ce du Chou soit alterco et partici- 

pante de la nature du navet. 

U. Correspondenz 

(Ueber die Flora von Augsburg.) 

Als Sie vor einigen Jabren an meiner Seite 

die Umgebungen unserer Stadt ‚besichtigten, weilte 

ibr Blick wonnevoll auf der Ansicht des herrli. 

chen Wertachtbales. Damals, so wie bis jetzt, 

blieb Ihnen weder Zeit noch Gelegenheit übrig, 

dio Firzeugnilse Florens in den dieses Thal ma- 

jestätisch begränzenden Waldungen selbst auf- 

zvsuchen, was Sie so schr wünschten und man- 

chers Botaniker schon das grölste Vergnügen ge- 

währte: doch glaube ich in dieser Beziehung Ih. 

nen einigen Ersatz zu verschaffen, wenn ich Sie 

durch gegenwärtigen Grundrifs hiesiger Gegend 

zugieich auch mit deren Flor vertraut mache. 

Ich liefere Ihnen solchen in 2 Abschnitten, 

gegenwärtiger enthält die Flora der westlichen, 

(oder ehemaligen schwäbischen,) der nächste wird 

die östliche (oder altbayerische) Flora enthalten! 

was ersterer an Pflanzen Arten eigentbümlich ist, 

linden Sie rubrizirt bei den nächsten Ortschaf- 

ten; was beiden gemein ist, folgt alphabetisch 

nach, so wie dann bei Nachtragung der östl. Flora 
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nur noch deren Eigenthümlichkeiten übrig bleiben, 

Zweifelbafte und von mir selbst noch nicht gefun- 

dene Arten lalse ich bis zur Berichtigung weg; — 

denn ob ich cs gleich picht zu widerlegen im 

Stande bin, so scheint es mir doch immer zwei- 

felbaft, Jals nach frühern Angaben in der Flora 

ıöa2, Nr, 20. Gladiolus eommunis, Kosa gallica, 

Ranunculus aeonitifolius, Rumex seulatus und Linum- 

fiavum bier vorkommen sollen. Letzterer wächst 

jenseits der Donau bei Ulm, und ich habe in bie- 

siger Gegend noch nicht eine Pllanze aus diesem 
Bezirk, ausser den gemeinsten, entdeckt. — Un 

sere beiden Gebirgsflüsse Lech und VYertach be- 
reichern unsere Flora nun freilich auch mit vie- 

len Auswanderern; diese setzen sich am Kiels 

oder Damm fest, vegetiren daselbst kürzere oder 

längere Zeit, bis solche bei einem Ilochwasser 

von den reissenden Fluthen wieder mitfortgerissen 

werden, und ihrer Bürgerschaft damit ein Ende ge- 

macht wird; dasselbe gilt von den seliwern Atker- 

pflanzen; nicht nor dafs einjährige Gewächse mit 

dem Getreide öfters auf andere Plätze durch den 

Samen gerathen, sondern manchmal werden wobl 

Aecker auch zu undern Zwecken verwendet, wo 

selbst zweijährige und perennirende Gewächse 

Ihre Vertilgung finden, so fand ich z. B, nie, wie 

in der von Alten’schen Blumenlese, und früber 

von Luciua in Jiopp. botan. Taschenh. 1808. 

bemerkt ist, Anthemis tinctoria in hiesiger Gegend 

und auf bemerktom Standpunkte, wohl aber auch 
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auf Aeckern bei Ulm mit Anagallis coerulea, wel. 

che bier auch fehlt. Zu dem kommt noch das im- 

merwäbrende Fortschreiten der Kultur, das man- 

che eingebürgerte Pflanze wo nicht ausrottet, doch 

seltiner macht; die Wasserdammbauten u.m, ,— 

Am emplindlichsten für den forschenden Botani. 

ker war aber die vor einigen Jahren stattgefun. 

dene Urbarmachung und Abtreibung der VYald. 

parzelle Eichelau, hier fand sich in grolser Menge 

Hyacinthus botryoides und viele andere Seltenhei- 

ten, welebe nun theils in den angränzenden Wie. 

sen, Iheils unter Hecken einen Zufluchtsort suchten, 

Die meisten Arten, dis auf Schutt- und Mist- _ 

haufen bezeichnet in obiger Blumenlese vorkom. 

men, kann ich durchaus nicht zur eigenthünli- 

chen Flora einer Gegend rechnen; eben s0 wenig 

Gartenflüchtlinge, deren Vorkommen an seit vie- 

len Jahren bestimmten Standörtern nicht erwie- 

sen ist. 

Der schwäbische Theil unserer Gegend hat 

mit dem altbayerischen viel Analoges hinsichtlich 

des Bodens, der Bewässerung und der begrän- 

wenden waldigen Hügelkette, und doch ist die 
Flora ım allgemeinen sehr verschieden. 

Die Wertach, deren Ufer fast durchgängig mit 

Nadelholz bezäunt sind, weist wenige interessante. 

Pflanzen Arten auf; doch finden sich, ausser meh- 

reren Arten Salices, auch verschiedene Scirpl, 

Jurei, Cartces, einige Epipactis und noch mehrere 

der gemeinern Wasserpflanzen, Oenothera biennis 
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ist die einzige schöne Pflanze, die bis zu ihrer 
Mündung in den Lech, in der Nähe ihrer Ufer, 
auch auf dem kiesichten Beet derselben vorkommt: 

die ihr mehrere Stunden stets zur Seite flies- 
sende Sinkel, deren Ufer nur hie und da mit 

Gesträuch bewachsen sind, nährt die gewöhnli. 

chen Pflanzen träg fliefsender Gewächser, alas 

Callitrıchen, Potamogetonen u.s. w. Interessanter 

sind die beide Flüsse begränzenden Floren, die 

eine Menge subalpiner Gewächse beherbergen, 

welche inzwischen auch Bürger der Fluren des 

Lechthals sind. 

Am südlichen Horizont erhebt sich der Gug- 

genberg, von dessen erhabenem Schlosse so wie 

jenem nördlich auf dem Strafsberge gelegenen 

man eine sehr reizende und ausgedehnte Aussicht 
genielst. Zwischen dieser gröfstentheils mit Na- 
delholz bewachsenen Hügelkette befindet sich der 

Haardt # ı) in einer Art Kessel, gleichfalls mit 

einem Schlöfschen. — Yon Strafsberg bis Ban- 

acker fängt die Gegend an, für den sammlenden 

Botaniker äusserst interessant zu werden, deno 

während in den vorigen Distrikten meistens Ar- 

ten vorkommen, die dem ganzen waldigen Hügel- 

zug angehören, kommen hier seltene und dieser 

Gegend ganz eigenthümliche Pflanzen vor, die 

ich Ibnen nicht unbezeichnet lafsen kann. * 2) 

“4) Potamogeton lucen.. Pot. pusillus. Geranium 

Sylvaticym. , ö 

* 2) Arnıca montana. Campanula Cervicaria. Carex ca- 

Pitata. C. limosco, Convallaria multiflora. C. lati- 
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Vom Weiler Banacker * 3) mit seinem herrlich 

situirten Schlosse bis zum Dorfe Bergheim * 2) 

und von dort bis Leuterhofen *5) dHinden sich 

siets neue Gegenstände, besonders zeichnet sich 

die Gegend bei dem zwischen beiden letztern 
Dörfern romantisch gelegenen fürstlichen Schlosse 

Wellenburg * 6) durch seltne botanische Schätze 

sus. Von bier aus ziehen sich die Gehölze im. 

Jelia. Epilosium simplex. Genista germanica. Ligu- 

sticum austriacum, Lysimachia nemorum. Ilypericum 

pulchrum. Iris sibirica. Örchis maculata. Pyrola 

media, P. chlorantha. Serratula tinctoria. HVacci- 

nıum uliginosum, V. Oxycoccos. Veratrum album s, 

Lobelianum. 

* 3) Aconitum Lycoctorum. Betula [ruticosa. Carer pa- 

radora. Cnıcus palustris. Arundo Epigejos. Arena- 

ria ulızınosa. Salix Arpressa. Peplis Portula. Astron- 

tia majar. Saxifraga Uirculus. Sedum villosum. Se- 

linum palustre. 

“4, Tanacelum vulgare. Sedum Telephium. Hypochaeris 

radıcafa. Erysimum cheiranthoides. Alyosurus mini- 

mus. Rosa arvensis. Rosa collina, 

“5) Papaver Argemore. Silene conica. Hypochaeris gla- 

bra. Hypericum humifusum. Lonicera Periclymenum, 

Nardus stricta. Prunus insitifia. Pr. Chamavcerasus. 

Carex brizoides. C. elungata. C. umbrosa. Lathyrus 

sylvestris, 

*“6) Ajuga genevensis. Melittis Melissophyllum. Ge 
nista sagittahs. Genista tinctoria. Saponaria offiei- 

ralis. Thesium Linophyliam. Comarum palustre. Gyp- 

sophtila muralis, - Oxalis Acetosella. ‘ Polygonum 
Bistorta, 
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mer ernstlicher; der Weiler Detringen *'7) und 

von dort aus der Kobel * 8) sind wichtige Stand. 
punkte mancher nicht gemeinen Pflenze.— Be- 
reits ist nun das VWVertachthal in das Lechtbal ein. 
geBossen und von der Hochstrasse eingeengt; die 
herrlichsten Getraidfelder überziehen die ganze 
Strecke bis in die Nähe der Waldungen, die das 
romantische Schmutterthal umschliefsen. Die Ort- 
schaften Steppach, Neuses, Taefertingen, Hirblin- 

gen, Batzenhofen, Gablingen, Axheim und Litzel- 

burg liegen in dieser kornreichen Gegend, die 

wenn auch nicht seltne, doch viele merkwürdige 

Arten enthält. Hinter dem Kobel lockt die schlan- 

genförmig einher kriechende, mit dichtem Gebü- 

sche bewachsene Schmutter den Forscher zur 

Spähe auf, und er verläfst sowohl ihr Ufer, * 9) 
als auch das durch ihre häufige Austretungen stets 

sumpfige Thal nicht unbefriedigt. Schlipsbeim, 

Hainhofen, WVestheim, Ottmarsbausen, Aystet- 

* 7) Aira fleruosa. Alopecurus geniculatus. Cenfaurea 

Phrygra. Flieracium sabaudum. Pedicularis sylvatica. 

Paccinium Pitis idaea. Crepis virens. 

*8) Galium sylvaticum. Holosteum umbellatum. Juncus 

Pilosus. Lapsana pusılla. Milum effusum. Poa nemo- 

ralis. Panicum viride. Pan, miliaceum. Sambucus 

racemosa. Saxifraga tridactylites. Üentaurea mon- 

tana. Potentilla alba. Carex collina,. Osmunda Lu- 

narın. Iycopodium annotinum. Phalangium Liliago. 

* 9) Achillea Parmica. Cicuta virosa. Polygonum am- 

phibium. " Senecio saracenicus. Trollius europaeus. 

PIE 
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ten * !o) und Hammeln, lauter ansehnliche Dör. 

fer, liegen in diesem beengten Ibale, Von hier 

aus dem Laufe der Schmutter folgend, findet man 

abwechselnd in Kainen, auf WViesen- und Acker- 

feld wanche dieser Gegend vorzüglich eigne Pflan- 
zenart. Gailenbach * 11) mit einem Schlöfschen 

und schönen geräumigen Garten, und die nahe 
Orischaft Oedenbergen sind nicht uninteressante 

Plätze! — 

Indem man sich nun von Westen nach Osten 

wendet, stöfst man auf das nördlich von hier ge. 

legene Dorf Stettenbofen * :2) dicht am Lech, und 

wendet sich südlich über Gersthofen nach un- 

serm nahgelegenen Oberhausen und Hriegsbaber 

wieder in das VWVertachthal zurück, Die Ortschaf- 

ten Stadtbergen * :5) und Pfersee * ı*) liefern 

unserer Flora einiges nicht ganz Gemeine, Jen- 
seits der Wertach zieht sich der sogenannte Ro- 

senauberg, * 15) früher berübmt durch seine zahl- 

* ro) Gnaphalium margarıtaceum. Bidens minima. 

11) Anchusa ofheinalis. Anch. angustifolıa. Chaero- 

pAyllum bulbosum. 

72) Centaurea paniculata. Sambucus Ebulus.” Arenaria 

Be 

. 

rubra, Seseli annuum. Tirlapsı perfoliatum.. Digitalıs 

Purpureq, 

13) Ervum letraspermum. E. monanthos. Leonurus 

Cardiaca. Prunus Padus. Rosa austriaca. Stellaria 

graminea. 

14) Lolium temulentum. Ornithogalum minimum. 

* 

Verbascum nlgrum, 

15) Arenaria fascıculata. Orchis coriophora. Ophrys 
Monorchis. 
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reichen vegetahllischen Bewohrer, jetzt aber gröfs- 

tentheils auch der Kultur überlafsen, bis zum Fle- 

cken Göggingen bin. Vor ungefähr 30 Jahren 
war die ganze Strecke Land von Oberhausen bis 
Bergheim Heide, nunmehr ist bis auf einen klei. 

ven Bezirk zwischen Kriegshaber und Pfersee- 
(der Exerzirplatz) alles kultivirt; uod die schöne 
Euphorbia falcata, die ich noch vor einigen Jah- 

ren in letzterer Gegend fand, scheint dabei ver- 

tilgt worden zu seyn. Von Göggingen nach In- 
ningen, von dort nach Bobingen bis Grosaitin- 

gen zieht sich die Hochstrafse, links zum Theil 

von Bielsbrüchen begränzt, zwischen durchgängig 

vortrefflichem Ackerland bin; rechts flielst die 

Sinkel im tiefen Thale durch Wiesgrund. Man 

nähert sich nun durch den Vebergang über die 

Wertach und über eine hahle, etwas waldige 

Haide, welche so wenig als die vorige Gegend 

besonders Merkwürdiges aufweist, allmählig wie- 

der dem Guggenberg, und sieht sich von dort 

aus auch noch im Hintergrunde desselben um, da 

hier in fortlaufenden waldigen Strecken, nur bie 

und da von moorichten Tbälern, mit Bächen be- 

wässert, unterbrochen, sich manche schöne und 

seltne Pflanze zeigt: und indem man sich nun 

nordwestlich wendet, erreicht man die Ortschaft 

Steinhartshausen , unfern dem Hardt, weiterhin 

Burgwslden, von wo aus sich ein romantisches 

Thal, welches ein Mühlbach, der in die Schmat- 

ter fliefst, befruchtet, eröffnet, und ‘den Engels- 

ee 

’ 
j 
i 
! i 
i 
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hof, #16) ein ehemaliges Klostergut, nunmehr aber 

ein Maierhof, da das auf der Anhöhe malerisch ge- 

legene Schlölschen, wegen Mangel an Unterhal. 

tung, ganz zerfällt, Im Laufe dieses T'bales nach 

Norden berührt man die Dörfer Anhausen * ı7) und 

Diedorf, wohin auch interessante botanische Aus. 

flüge von allen im Fingang dieser Abhandlung 
angezeigten Ortschaften gemacht werden können, 

doch erfordern sie eines des Weges wohl kundi. 

gen Wanderer, da a — 3 Stunden von mancher 

Seite die -diehtesten Waldungen durchschritten 
werden müfsen, auch diese Gegend meistens men- 

schenleer getroffen wird. 

. Somit wäre auf dieser Seite die Runde ge- 

macht, Zum Schlulse erbiete ich mich wohlge. 

trocknete instructive Exemplare der verzeichne. 

ten Pflanzen, entweder gegen Tausch, vorzüglich 

nördlicher mir fehlender Species, oder gegen 

äusserst billige Zahlung abzulalsen: doch erwarte 

ich Aufträge hierin mit Gelegeobeit oder porto- 

frei, und eflectuire dieselben nach der mir von 

meinen Geschäften frei gelassenen Zeit, 

(Schblufs folgt.) 

* 16) Cineraria spathulaefulia. Digitalis ambigua. Are- 

raria trinervia, Polypodıum Dryopteris. Polygonum 

Hydropiper. 

* 17) Carex stellulata. Hypericum hirsutum. Prenanihes 

purpurea. Solidago Yirga aurea, Stellaria nemorum, 
Pteris ayutlina, .. \ 
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HI Anfrage. 

(Die den Pfilanzenbenennungen beigefügten Auto- 
ritäten betreffend.) 

Das Bestreben neuerer botan. Schriftsteller, 
besonders des nunmehr der Wissenschaft durch 

den Tod entrissenen Prof. und Ritters ©. Spren- 

gel in seiner neuen Auflage der Flora hallensis 

geht deutlich dabia, den Gattungs- und Arten. 

namen der Gewächse die ältesten Autoritäten bei- 

zufügen, die sich für sie auffinden lafsen, damit 
dem suum cuigue seine volle Genüge gelei- 
stet werde, 

Diefs veranlafst Einsender zu der Frage: Wer 
hat sich um eine Pflanze oder um ein Pflanzen- 

genus verdienter gemacht, der, welcher erweislich 

zuerst den Ausdruck brauchte, womit der Gegen- 

stand in unserer jetzigen wissenschaftlichen Spra- 

che bezeichnet wird, — oder der, welcher uns die 

Art zuerst so bezeichnete, die Gattung mit sol- 

chen Diagsosen versah, dafs wir sie mit Hülfe 

seiner Charahtere sicher erkennen und von an- 

dern verwandten Arten und Gattungen zuverläfsig 

unterscheiden können? Oder mit andern YWVor- 

ten: Verdient dessen Name eher der Welt ins 

Gedächtnifs bei einzelnen naturgeschichtlichen Ge- 

genständen gerufen zu werden, in dessen Schrif- 

ten zuerst sich der Ausdruck findet, mit welchem 

wir jetzt diese Gegenstände bezeichnen, obschon 

‚viele andere diesen Ausdruck vor ibm gebraucht 

haben können, deren Schriften ohne ikre Schuld 
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im Strome der Zeiten untergegangen sind, oh. 

schon sich gar nicht erweisen, ja nicht einmal 

mit Wahrscheinlichkeit vermuthen läfst, dafs sie 

mit ihrem Ausdrucke gerade dasselbe, nicht mehr 

und nicht weniger, bezeichnen wollten, als wir 

darunter verstanden wissen wollen, — oder ver. 

dient dessen Name zum Andenken bei einer Art 

oder Gattung erhalten zu werden, der sich um 

ibre wissenschaftliche Begründung dergestalt ver- 

dient machte, dafs sie erst durch ihn ihre den 

Forderungen der Wissenschaft entsprechende und 

zu ihrer richtigen Erkenntnifs erforderliche Dar. 

stellung erbielt ? 

Je nachdem man sich diese Frage beantwor. 

tet, wird man auch entscheiden können, ob mau 

in der botanischen Noimenclatur bei dem Genus 

Salvia die Autorität Plinıus, bei dem Gen, L- 

gustrum die Autor. Virgilius der früber go 

wähnlichen vorzuziehen habe oder nicht, ob ein 

Plioius oder Yirgil das von Hrn. Sprengel 
ihnen eingeräumte Recht haben, die eben erwähn- 

ten Gattungen mit ihrem Namen in unserer sy- 

stematischen Botanik figuriren zu seben, obschon 

sie von einem Gerus im jetzigen wissenachafili- 

chen Sinne des VWVortes keinen Begriff batten? 

Singen, im Schwarzb. Rud. 

Schönheit, Pfarrer, 

(Hiezu Lit. Ber. Nr, VL) 
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botanische Zeitung. 

Nro. 22. Begensburg, am 14. Juni 1833. 

—e[i- m 

I. Original-Abhandlungen. 

Geschichte der Botanik ım Bergischen, oder an der 

rechten Niederrhein - Seite; von Hrn. F. Wy. 

Oligschläger, Med. et Chir. Cand. aus 

Neukirchen bei Solingen. 

LAN 
CHegenwärtiger Aufsatz entstand als Neben- 

arbeit beim Sammeln von Beiträgen aus den äl- 

tern botanischen Schriften zu einer Flora des 

Niederrheins. — Er enthält keine eigentliche Ge- 

schichte der Botanik der genannten Gegenden, 

sondern vielmehr nur ein Verzeichnils der Lieb-' 

baber der Phytologie, welche auf der rechten 

Seite des Niederrheins entweder Pflanzen sam- 

melten, oder daselbst lebten und noch leben, 

nebst Angabe ihrer Schriften, welche jene Gegend 

betreffen. Die Geschichte der linken Hhein- 

‚seite würde hiemit verbunden worden seyn, wenn 

vicht Mangel an bestimmten Nachrichten über ei- 

"nige Botaniker dieser Region dieses für jetzt 

verbindert hätten, -— doch sull dieselbe künftig 

geliefert werden. 

‚Der erste, welcher über einige Pllanzen des 

Niederrheins Nachricht gibt, ist; 

Flora a2. Y 



538 

.. Cajus Plinius Secundus. Er war bei 

den Römern Unterbefehlshaber in einem Germa. 

nischen Kriege, hatte daher Gelegenheit unsere 
Gegend kennen zu lernen. In seiner Naturge. 

schichte erwähnt er mehrerer Pilanzen des Nie. 

derrheins und Belgiens ; so ist die Stelle Histor, 

nat. Lib. XIX. cap. ı8. „„Siser et ipsum Tiberius 

princeps nobilitavit, flagitans omnibus annia e Ger- 

mania. Gelduba appellatur castellum Rbeno im- 

positum, ubi generositas praecipua:'‘ unter andern 

hieher zu rechnen. *) 

In dem grolsen Zeitraume von Plinius bis 

auf Tragns treffen wir niemandan, welcher sich 

‘in dieser Gegend mit Botanik befafst hätte, man 

möäfste denn Albert von Bollstädt (Albertus 

Magnus), Bischof von Regensburg, welcher in 

Cöln lebte, und auch daselbst im Jahr ı280 starb, 

wegen seiner Schrift: de virtatibus berbarum, la- 

pidum, animalium (Lugd. Batav. ı566.) hieber 

rechnen. DUeberbaopt befand sich die Hräuter- 

kenornifs in diesem Zeitraume in den Händen 

der Rlostergeistlichenr und Hirten, die sich je- 

doch blofs auf die der Arznei- und Gartenpflar- 

zen erstreckte, 

Hierauf folgt im sechszehnten Jahrhundert 
B. Tragus, welcher um Cöln, Düren, Aachen 

®), Gelduba ist das jetzige Dorf Gelb oder Geldub, bei 
Uerdingen, an der linken Rheisseite, in der Gegend 
von Düsseldorf. 
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und in der Eifel botanisirte, aber im Bergischen 
nicht gewesen zu seyn scheint. Dann: 

J. Tb, Tabernsemontanus, welcher im 
Kölsischen, Jülichschen, Klevischen und Bergi- 

schen Pflanzen sammelte. Er gibt die Corydalis 
clavieulata Del. (confr. Dierbach’s Beiträge zu 

Deutschl. Flores. ı. Thl. Heidelbg. 1825. S. 67.) 

ala ım Herzogtbum Jülich und Berg wachsend, 

an, so wie noch ein paar andere Pflanzen des 

letztern Landes, *) 

H. B. Rupp, aus Giessen, durchlief den gan- 

zen Niederrhein, Der grofse Haller sagt (in 

praefat. Flor. Jenens. Jenae 1745.) von ihm: bd 

botanicen plane netus, fuit robusto et brevi cor- 

pore, oculis Iynceis, pedibus indefessis, acri in- 

genio, memoria tenacissima, Ineredibili erdore 

a prima aetate ayia guaeque, et omnes egrorum 

aylvarumaque angulos perreptavit. Thuringism ih- 

primis, et Saxoniam, et Misniam, et Lusatiam, et 

Hassiae partem, Wetteraviarh , Rhenique Jittora, 

sursum ad VYormatiam usgque, deorsum ad ipsam 

Leidam abambwavit... . Im Bergischen fand er 

das Lycopod, Sabinae furie, bei Düsseldorf und 

Raiserswörth die Parietaria diffusa M. et R.; im 

Rlerischen bei Orsoy und der Schankenschanze 

die Menyanthes nymphoides. Conf. ejusd. Flora 

Jenensis etc. Fefti et Lipsiae. 1718. — edit, 

®) Diese Art Corydalis ist, so viel bekannt, nach dem- 

selben noch nicht wieder gefunden worden. Yide Ta- 

bernaemontaui Kräuter Buch. Basel 1731. 8. 85 — 87. 
- va \ 

y 
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secund, Ibid. 1726. — edit. tert, Haller, Jenas 

1745. pag, 23, 340, 386. 
Natalis Jos. de Necker, kurfürstl. pfälzi. 

scher Botaniker, geb. 1730, gest. 1793. sammelte 

“ auch im Jülich - und Bergischen, in letzterem z.B, 

um Ratingen. Er schrieb: Histoire naturelle du 

Tussilage et du Petasite, pohr servir a la Phyto- 

logie. du Palatinat du Bihiv, et des Duches de Jn- 

.liers et de Berg. (vid. Histor. et Commentat, 

Acad. Tbeodoro-Palat. Vol. IV. p. 209 — 252.)— 

Enumerstio stirpium Palatinarum annis 1768, 1769 

collectarum, (Tbid. Vol. Il. p. 446 — 496,) — leız- 

terea ist ein blolses Namenverzeichnifs von Pflan- 

zen, obne Angabe ihrer Fundörter, und nur defs- 

wegen bieber zu beziehen, weil das Bergische 

ehemals unter pfälzischer Hoheit stand. 

Cath. Helena Dörrien, von Dillenburg, 

durebsuchte sowohl die Lahn- Gegend, als auch 

die von Siegen. Die in diesen Gegenden vor- 

kommenden Pflanzen machte sie in folgendem, von 

ihr herausgegebenen Buche bekannt: Verzeichnils 

und Beschreibung der sämmtlichen in den Fürst- 

lich- Oranien - Nessauischen Landen wildwachsen- 

den Gewächse. 8. Herborn 1777. Zweite Aufl. 
Leipzig ı794. — Die Pflanzen sind darin nicht 

vach dem Linneischen Sexual.System, sondern 

in Gräser, Kräuter, Bäume, Sträucher etc. ein- 

getheilt. — Sie war Ehrenmitglied der botani- 

schen Gesellschaft in Florenz. 

Joh. Wilb. Carl Adolph Freiherr von 
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Hübach, starb 76 Jahre alt, den ı. Jan. 1805 in. 

Cöln, wo er auch gebohren war. Er beschäftigte 

sich weniger mit der Botanik, als mit Mineralo- 

gie, Zoologie, Alterthumskunde; schrieb mehrere 

gute naturhistorische, ökonomische und archäolo. 

gische Abhandlungen. 

Fr. A. Freiherr 1, Humboldt, botanisirte 

auch am Niederrhein, und zwar um Unkel und 

Linz. Einige daselbst gefundene Pflanzen sind 

in dessen Schrift: Mineralogische Beobachtungen 

über einige Basalte am Rhein. 8. Braunschweig 

1790. 5. 85, 90, 94 und 95 verzeichnet. . 

Job. Clemens Martersteck, gewesener 

Prof. der Botanik an der ehemaligen kurfürstl, 

Universität Bonn, so wie jetzt noch Vicer am 

- Münster daselbst, botenisirte um Bonn, in der Ei- 

fel, im Siebengebir®® und um die untere Bieg, 

bis nach Blensberg hin. Er gab heraus: Bönni- 

scher Flora, erster Theil. Oder Verzeichnis al- 

ler bier wild- und frei wachsenden Arzneipflan- 

zen nebst einer vollständigen Beschreibung ihrer 

Eigenschaften, ihres Nutzens und Gebrauches. 8. 

Bonn’ 1798.— Die andern Theile sind noch nicht 

‘erschienen , in jenem ersten befinden sich 30a 

Pflanzen beschrieben. 

Joh. Friedr. Woblleben, aus Westpha- 

len gebürtig,. sammelte in seinem Vaterlande so- 

wohl ala im Harzgebirge und um Halle; starb 

schen früh im Jahre 1796. Er schrieb : Yerzeich- 

vifs der seltenen in Westphalen wachsenden Pflan- 
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zen; Hoppe's hotanisches Taschenbuch auf 19797, 
S. 78 — 80. — Nachtrag zur Hallischen Flora; 

ebondaselbst, $. 51 — 75. — In ersterem Ver. 

zeichnilse sind 106 Pflanzen, obne specielle An. 

gahe des Fundortes, aufgezählt— nach Schraders 

Flora germ sollen sie grölstentheils um Essen 

gesammelt worden seyn. 

‘Joh. Pet, Huperz, geb. zu Alpe, . gestor- 

ben daselbst als Amtsarzt ı81ı6 den 8. April, 

schrieb: Specimen inaugurale medico- botanicam 

de Filicum propagatiane; cui annexa est Joh, 

Franc. Maratti descriptio de vera florum exi- 

stentia in plantis dorsiferis. Cum tab. aenea. &, 

Goettingae 1798. 

G. F. de la Vigne, französischer Emigrant, 

der einige Zeit unter Schreber ie Erlangen die 

Botanik studirte, dann in Göttingen die Carıces 

im Hoffmannischen Taschenbuche auf das Jahr 

1804 bearbeitete, und darauf als Prof. der Botanik 

nach Charkor kam. Palisot de Beauvois be 

nannte nach ihm die Carices mit 2 Narben YVig- 

nea. — Er sammelte bei Düsseldorf: Jeronica 

longifolia, Leersia oryzoides, Poa Eragrostis (Schra- 

.der Flor. germ. p. 19, ı76, 287.) und Carex are 

naria (Hoffm. Flor. germ.); bei Aachen ‚Gratiols 

cffieinelis (Schrad. }. c.). 

J. St. A. Diemel, Dr. Philos., Chirarg ja 

Elberfeld, wo er auch ums Jahr ı820 starb. Als 
ein Beobachter der Natur, beschäftigte er sich 

vorzüglich mit Botanik und Mineralogie. Mit dem' 

3 
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els Minerslog bekannten Reg. Rath Dr, Nose, 
welcher früher in Elberfeld wohnte, machte er 

mineralogische Exkursionen, unter andern in's 

Siebengebirge. — Er soll ein ziemliches Herba- 
rium einheimischer Pflanzen besessen haben. 

Joh. Löh, evangel. Pastor zu Burscheid, 
(Kr. Solingen) botanisirte vorzüglich im untern 
Bergischen, um die Dühn, YVVupper und Düssel 

herum, so wie im Siebengebirge. Er lieferte Bei- 

ige zu Oligachläger’s Verzeichnilse der Arz- 
neipllanzen des Rgsbzk's Düsseldorf. 

Conrad Jacob CGarstanjen, Prof der 

Mat. Med, und Botanik an der ebemaligen Univer- 

sität Duisburg, durchsuchte die Umgegend dieses 

Ortes. — Auf seine Veranlassung gab: 
Franz Ferd. Grimm, aus Neviges bei El- 

berfeld gebürtig, seine botanische Inaugural - Dis- - 

sertation heraus, betitelt: Dissertatio inaugural, 

botanica sistens plantas officinales circa Duisbur- 

gum crescentes. Duisburgi ı800. ı68 $. in &., in 

welcher sowohl die wildwachsenden, als auch die 

im botan. Garten daselbst gezogenen Arzneipflan- 

zen (zusammen 459 Arten) beschrieben werden. 

— Grimm übte nachber als Arzt seine Praxis 

zu Neviges, dann zu Crefeld aus, wo er gegen 

das Jahr ı820 starb, 

J. C. Korte, Apotheker in Essen, darch- 

suchte die Ruhr. und Lippegegend. 

JH. Gösser, ehemaliger Sprachlehrer am 

Institute zu Lüdenscheid im Märkischen, gab sich 

, 



346 | 

Mühe, die Pflanzenkunde unter der Jugend da. 

selhst auszubreiten. Er botanisirte im Bergischen 

und in der Grafschaft Mark. In den Jahren 1801, 

1802, ı803 ete. gab er Lieferungen einheimischer 

officineller und Giftpflanzen, so wie eine Samm- 

lung hiesiger Gräser beraus. 

im September des Jahrs ı801 erging ein Auf. 

ruf an die Botafiiker Niederrheinland - Westpha- 

lena, zur Herausgabe einer Flora dieser Gegen. 

den mitzuwirken. Die Pflanzenverzeichnifse soll- 

ten von den Botanikern zwischen der Maas und 

dem Rbeine en den Prof: Stoll in Köln (wel. 

cher die Redaetion übernehmen wollte): zwischen 

dem Rbeine- und der Ruhr an den Cbirurgus 

Diemel in Elberfeld und zwischen der Ruhr, 

der Weser und Nordsee an Hrn. Apoıheker Kor- 

te in Essen, bis zum ı. Jan. ı802 eingesendet 

werden. — Aber die Herausgabe einer Flora die- | 

‚ser Gegenden erfolgte nicht. *) 

Job. Wilh. Meigen, Naturforscher in Stoll. 
berg bei Aachen, berühmt als Entomolog, bom- 

nisirte ım Bergischen, Jülichschen, um Aachen etc. 

Seine entomologischen Schriften zu erwähnen, ist 

bier der Ort nicht; mit: 

H.L. Weniger, Sprachlehrer in Mülheim 

am Rhein, gab er heraus: Systematisches Verzeich- 

”) Die Beiträge, welche Prof. Stoll vermöge diesen Auf 
rufes erbielt, sollen sich jetzt im Wallraffscheu Mu- 
seum in Köln befinden, 
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nifs der en den Ufern des Rheins, der Roer, 
der Maas, der Ourte und in den angrägzenden 
Gegenden wildwachsenden und gebaut werdenden 

pbanerogamischen Pflanzen. Köln 1819. 108 5. 
in Queroctav, — in welchem ı502 Pflanzen nebst 

Angabe ibrer Fundörter und Blüthezeit aufgezählt 

sind. Beide gaben seit 1815 Cönturien am Nie- 
derrhein wildwachsender Pflanzen heraus, worin 

1000 Species geliefert wurden, deren Herausgabe 
jedoch Hr. Weniger seit dem Jahre ı8ıg allein 

besorgte. Eine von denselben bearbeitete Flora 

vor Deutschland ist ala Manuscript vorhanden, — 

Hr. Weniger, welcher sich ausser der Botanik 

noch mit Mineralogie und Zoologie beschäftigt, 

botanisirte im Bergischen, Jülichschen, um Aachen 

und in der Eifel, 

Joh. Schmidt, von der Burg bei Solingen 
gebürtig, Jugenderzieher zu Stollberg, dann eran- 

gelischer Pastor zu Pfalzdorf, unweit Gach im 

Hlevischen, wo er gestorben ist. Er beschäftigte 

sich mit Botanik und Mineralogie; botanisirte im 

Bergischen, Klevischen, Jülichschen und Limbur- 

gischen. Gab heraus: Geschichte und Geogra- 

pbie des Herzogth. Berg, seiner Herrschaften ete. 

der Grafschaft Mark, des Roör-Departements und 

des Herzogthum Limburg. 8. Aschen 1804, — in 

welchem vortrefflichen Buche sich Seite 8— ı0 

eine Charakteristik der Flora des Bergischen; $. 

178 — ı81, ein Verzeichnils vom Pflenzen des 

Roer - Departements, und 5.328 eins von ım Her- 
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zogthum Limburg wachsenden Pflanzen, befin. 
det. —-. Ferner schrieb er: Wanderung (von Stoll. 

berg} nach dem Bleiberge bei Roggendorf, unu 

von da zu den Eisenbergwerken bei Hall und So. 

teniek: Aschenburgs Niederrhein. Blätter Ar Ba. 

(Dortmund 1803.) S. 643 — Toı. — Die Abtei 

Cornelimünster: Ebendas. ır Bd. S. 137.— Von 

den zwei letzten Aufsätzen (welche ausserhalb 

unserer Gränze liegen) enıhält der erste zugleich 

ein Verzeichnifs der auf jener VVanderung gefun. 

denen merkwürdigen Pflanzen; der zweite eine 

Aufzählung der seltenen des ahteilichen Gebietes 

Cornelimünster. oo 

Job. Dan. Hasbach, Dr, Med. zu Bens- 

berg bei Cöln, botanisirte in der Ruhr- und Lippe: 

gegend, so wie um Bensberg, Er lieferte die 

Beiträge aus der Gegend von Essen zu Meigen’s 

und Weniger's systematischem Verzeichnifse. 

Christ. Gottfr. Nees v. Esenbech sen, 

Dr., Präsid. der Rais. Akad. der Naturf., Prof. 

der Botanik zu Breslau, vorbin zu Bonn, botani- 

sirte unter andern um Bonn, im Siebengebirge etc, 

In Verbindung mit den HH. Dr. Nöggerath, 

Dr. Nees v. Esenbeck jun. und Dr. G. Bi- 

schoff bearbeitete er den Aufsatz: die unter- 

irdischen Rhizomorphen, ein leuchtender Lebens- 
prozefs; mit 2 Kupfertafeln: in Nov. Act. Phys. 
Med. Acad. Caes. Leopold. Carol. Naturae Curios, 

Tom. XI. (Bonnae ı823.) p. 603 — 712. worin 

Rhizomorpha subterranea Pers. et R. aidasla mit 
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ihren Varietäten beschrieben sind, die theils in ' 
der Bleierzgrube ‚Brüche‘ an der Martinshaardt 

bei Müsen unweit Siegen, theils in Gruben bei 

Wipperfürtb, Sprockhövel, Hattingen, im Essen. 
Werdenschen Berg-Amtsbezirke etc, vorkommen, 
Die übrigen zablreichen Schriften des Hrn. Präsi- 

denten Nees v. Esenbeck gehören nicht hieher. 

Theod, Friedr, Ludw. Nees von Esen- 

'beck jun,, Dr. und Prof. der Pharmacie und 
pbarmscenutischen Botanik zu Bonn, sammelte un- 

ter andern um Bonn, in der östlichen Eifel, im 

Siebengebirge und um Siegburg. Schrieb die 

Flora von Bonn betreffend: Verzeichnifs der ael- 

tenern Pflanzen, die wir bis jetzt in der Gegend 

von Bonn aufgefunden haben: botan. Zeit. 1822. 

S. 23? — 235.— Beiträge zur Charakteristik der 

Flora von Bonn und geiner Umgegend mit einer 

Kupfertafel. Ebendas. $. 177 — ıgı. — Erste- 

res Verzeichnifs zählt die Pflanzen blofs auf, ohne 

Angabe ihres Fundortes, — letzterer Aufsatz ent- 

bält die Beschreibung einer Exkursion nach dem 

Ahrflusse, welcher aber ausserhalb unserer Grän- 

xo liegt. Ausserdem sind nach, als bieber gehö- 

rend, die Beiträge des Hrn. Prof, Nees von 

Esenbeck aus der Flora von Bonn zur Bryu- 

logia german. auctorib. C. G. Nees v, Esen- 

beek, Hornschnch et T. Sturm zu bemerken. 

Job. Friedr. Seblmeyer, Apotheker in 

Cöln, botanisirte unter andern um Elberfeld, Cöln» 

die Ahr etc. Von diesem fleilsigen Sammler ba- 
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ben wir eine Flora der Gegend von Cöln zu er. 

warten. Zu Meigen’s und Weniger's ayste. 

matischem Verzeichnilse etc. und zur Bryologia ger. 

- manica auctoribus C; G. Nees von Esenbech, 
Hornschuch et Sturm lieferte Hr. Sehl. 

meyer Beiträge aus der Gegend von Cöln, 

N*ex. Zippelius, Gärtner aus VVürzburg, 

Er war bei Gründung des botan. Gartens zu Bonn, 

woselbst er sich von ı81ı9 bis 1831 aufhielt, ging 

darauf nach Östindien, wurde durch Hrn, Dr, 

Blume anf der Insel Java am botan. Garten an. 

gestellt, mit welchem er auch häufig Excursionen 

machte. Er wurde hierauf eum Adjunct der auf 

Kosten der RK. Niederländischen Hegierung reisen. 

den Naturforscher ernannt, mit denen er mehrere 

Reisen unternahm und eine Menge der seltansten 

Pflanzen entdeckte. Leider! starb er zu früh im 

Jahr ı829 auf der Insel Timor. Einer neuen mit 

Rafflesia verwandten Pflanzenspecies, welche Zip- 

pelius auf Java fand, gab Hr. Dr. Blume, dem- 

selben zu Ehren, den Namen Brugmansia Zippe- 

I. — Er sammelte auch fleifeig um Bonn, Sieg- 

berg und im Siebengebirge; zur Bryologia germ. 

aüct. Nees von Esenbeck, Hornschuch e 

Sturm lieferte er Beiträge aus der Gegen 

von Bonn. 

€. T. Beilschmied, Apotheker zu Oblan“ io 

Schlesien, bielt sich von 1819 bis 1822 zu Bonn 

auf. Er botanisirte um diese Stadt sehr Sleifsig, 

sö wie in der Eifel und um Siegberg. Sein an- 

D 
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gefertigtes Verzeichnifs der um Bonn vorkommen- 
den Phanerogamen, (mit Einschlufs der von der 
Ahr und der Eifel theilweise) enthält 7:4 Species, 

. C. M. F. von Boenningbausen; J.U.D., 

Regierungsrath in Münster, botanisirte am Nieder- 

rhein und in Westphalen. Gab heraus ; Nomen. 

clator botanicus, sistens plantas phanerogamas in 

eiren)o Coesfeldiae - Wearphalorum inquilinas se- 
cundum normam Linnaeanam dispositus. Coesfel- 

diae, 20 S. in 8. — Prodromus Florae Monaste- 

riensis - Westphalorum. Phanerogamia. Monaste- 

rii 1824. 332 S. in 8 — Erstere Schrift liegt 

ausserhalb unserer Gränze — leiztere gehört 

tbeilweise bieher. 

PF,G. Eschweiler, Dr. Med. in Regenapurg, 

schrieb : De fructificatione generis Rhizomorphae 

commentatio. Accedit novum genus Hyphomyoe= 

tum. Cum tab. aenea, Elberfeldiae ı8a2. 35 8. 

in 4.— Die subterranen ARhizomorphen, woran un- 

ter andern Beobachtungen angestellt wurden, waren 

aus einer Grube bei Wipperfürth genommen, 

C. A. Fingerhuth, Dr. Med, aus Esch bei 

Euskirchen, botanisirte um Bonn, im Siebenge- 

birge an der untern Sieg und in der Eifel, Er 

schrieb: Tentamen Filerulae Lichenum Eiffliacae 

s Enumeratio Lichenum in Eifflia provenientium. 

8. Norimb, 1828. Mit Hro. Dr. Bluff gab er 

beraus: Compendium Florae germanicae. Sectio L. 

ı2. Norimbergae ı925., worin einige hieher gehö- 

rige Notizen enthalten sind, 
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F. W. Oligachläger, Med, et Chir. Cand, 
aus Neukirchen (Kr, Solingen), botanitirte um 

Bonn, und im Ober- und Unterbergischen, Schrieb: 

Verzeichnifs der gebräuchlichen Arzneipflanzen, 
welche im östl. Bheinichen Theile des Reg. Be. 

“zirks Düsseldorf wildwachsen. (Brandea’s Archir 

des Apoth. ‚Vereins ım nördi. Deutschl. 26. Bi, 
Lemgo ı828. 5. 327 — 339. — Verzeichnils der 
Giftipflanzen des Kreises Solingen und der Umge- 

gend: Solinger Wochenblatt von ı330. Nr. aa. 

C. F. Westboff, Pharm. Cand. aus Haan 

(Kr. Elberfeld). Ein eifriger Sammler der im 
Bergischen, um die Wupper und Düssel vorkom. 
menden Pflanzen, 

Schliefslich ist noch der Schrift „Versuch ei- 

ner Flora der Ufer des Niederrheins, der Roer, 

der Maas, der Öurte und der angränzenden Ge- 
genden etc, Nach Meigen’s und Wenigers 

systematischem Verzeichnilse, ı2. Köln 1823, * 

als eines unter aller Kritik schlechten Versuches 

zu trwäbnen, welche man unter die hotan, Schrif- 

ten über den Niederrbein durchaus nicht zäblen 

kann, indem sie mit der Flora dieser Gegenden 

nichts anders als den Titel gemein hat, Alle 

Pflanzen des Niederrbeins (wie sie in Meigen’s 

und VWeniger's Schrift stehen) sind nicht einmal 
darin angeführt; bei den seltenern findet sich 
kein specieller Fundort angegeben, der auf diese 

Gegenden Bezug hätte; einige Pflanzen sind sebr 

weitläuftig, andere zu kurz, andere gar nicht be- 

schrieben, und verschiedene mit schwülstigen Be- 
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schreibungen ihres Gebrauches und Nutzen ver 
sehen, kurz ——- die Schrift entspricht ihrem. Titel 
nicht. *) 

I. Botanische Notizen. 
») Wenn ein aus den Pyrenäen herstammen- 

des, mit Ranunculus parnassifolius bezeichnetes ge- 
trocknetes Exemplar richtig bestimmt ist, so scheint 

es von derjenigen Pflanze, die in unsern und den 

Schweizeralpen wächst, sehr abzuweichen. Wir 

würden es leichter für R. amplezicaulis ansehen, 

vweon die Blätter nicht stumpf und die Stengel 

nicht behaart wären. indessen findet eine auf- 
fallende Verschiedenheit zwischen beiden Pflan- 

zen statt, so dafs man an 2 verschiedene Species 

glauben möchte. Die Pyrenäenpflanze ist zart, 

die Blattstiele sind fast rund, die Blätter eyför- 

mig, iheils länglicht, die Blüthenstiele sehr zart 

und düon und die Blumenblättor mit abgestutzter 

Spitze. Die Schweizerpflanze ist in allen Thei- 
len stärker, dicker, die Blattstiele sehr erweitert, 

die Blätter herzförmig, die Blüthenstiele dick, 

die Spitze der Blumenblätter zugerundet. 

Gehen wir zu den Schriftstellern über, so 

finden wir ebenfalls Beschreibungen, die sich fast 

widersprechen, oder auf 2 verschiedene Pflan- 

zen hindeuten. 

Die ersie Beschreibung und die am meisten 

berücksichtigte hat Wulfen in Jacq. Colleet, I 

p. ıgı geliefert. Sie scheint aber unbrauchbar 

”) Man vergl, auch eine Recension dieser Schrift in der 

botan. Zeitung vom Jahr 1824. Bd. ı. p. 92. 
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zu seyn, weil Wulfen nur ein Exemplar mit ei. 

“ nem Blükhenstergel, das er auch abbildete, be. 

safs, und daher die Beschreibung von Wurzel und 

Blättern aus andern Schriftstellern, die vielleicht 

eine andere Pflanze vor sich batien, entlehnen 

mufste. Diels scheinen schon Reiner und Ho. 

hbenwarth gefühlt zu baben, ındem sie zwar in 

ihrer "Reise $. ı9ı und 192 jene Beschreibung 

in Deutsche übersetzt mitibeilen, aber auch eine 

eigene anfügen und eine andere Figur liefern. 

Aus den Diagnosen von Willdenow: folis 

radicalibus subrotundo-ovatis, subcordatis ist eben 

so wenig als aus DeCandolle's foliis subeorda. 

tis, ovato- sübrotundis zu entnehmen. Bestimmter 

spricht Host von foliis ovatis, Haller von foliis 
cordiformibus, und nach DeC. nennt ein uns uo- 

bekannter Schriftsteller (Guid. berb. Valais.) die 

Pllanze geradezu R, cordatus — Wir möchten 

“diejenigen Botaniker, die vollständige Exemplare 

aus der Schweiz und den Pyrenäen besitzen, auf. 

fordern, den Knoten zu lösen. . 

2) Bei R. amplexicaulis bemerkt DeC. in 

regn. vegt. Syst. nat.I. p. 242. „‚petalis niveis aut 

imprimis prope nives perpeluas purpurascentibus,“ 

Diese Veränderung der weilsen Farbe in Roth, 

die auch bei andern Alpenpflanzen, z. B. bei R. 

glacialis, Lurula albida statt findet, dürfte wohl 

aus dem veränderten Einflulse des Lichts in bö- 

bern Gegenden erklärt werden, was jedoch bis 

jetzt noch nicht vollständig geschehen ist. | 

(Biezu Beiblatt Nr. 7.) 
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botanische Zeitung. 

Nro. 23. Regensburg, am 21. Jupi 1853. 

nn 

l. Original- Abhandlungen. 

Plantarum Hungarise novarum aut non rite cogni- 

tarum Decas prima; auct. J. Heuffel M. 

D. Lugosiensi. 

I. Campanula Grossekii mh, 

{ . Pa . . 
E sect. Medium. Calycis sinus reflexi, basi 

produeti, capsulam obtegenten. Flores racemosı, 

paniculati. 

C. caule angulato deorsum, foliis calycibusqus 

bispidis, foliis inferioribus cordatis petiolatis, in- 

aequaliter et duplicato- crenato- dentatis, summis 

orato - oblongis in petiolum attenuatis, pedunculis 

axillarıbus racemosis tribdisque, laciniis calyeinis 

lanceolatis, patentibus, apice rerolutis. 
In dumetis sylvisque locis lapidosis et rupe- 

stribus ad l’bermas Ilerculis, ın valle Schuppanch 

ac seconndo Danubio. Juli, Aug, Maut} 

Radix vrasss, lignescens, ramosa, alba, Cau- 

lie 2 — 3 pedalis, angulatus, plerumgue rubens, 

setis subulatis patentibus deflexisve, hyalinis, in- 

. Primis angulis obsessus, quae si, quod in umbra 

praeprimis conlingit, rarescant, punctis albis pa- 

rum elevatis conspergitur, frequentissime quidem 

simplex, ramosus tamen eliam occurrit, ramis axil- 

Flora >35. zZ 
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laribus patentibus, Folta radicalia jongissime pe. 

tiolata, petiole fragili rigido, supra Canaliculato, 

margine insigaiter bispido, in caulinis sensim de- 

erescente, ita, ut summa suhsessilia evadant; in. 

feriora cordata, inaegualiter et deplicato- crenato. 

dentata, dentibus quippe obtusis rutundatis; supe- 

xiora et floralia ovato- lanceolata, in petiolum bre. 

vem atienualta, inaequaliter et obtuse dentata; om- 

nia utringue hispida, dorso pallidiora. Flores 

panicnlato - racemosi, gutantes, Ex axiıllis folio. 

rum prodeunt rami angulati, nudiusculi, folio ple- 

rumque breviores, 5— 7 flori, racemosi; supe. 

riores triflori, summi unillori sunt. Pednneulo-. 

ram basira stipat bractea linearis. Ovarium pen- 

tegonum, angulis praesertim setoßo . hirtum. Ca. 

Iycıs laciniae lanceolatae, patentes, apice revo- 

lutae, aurieulaegue sinuum calycıs lanceolalae, re- 

flexae, setoso-ciliatae. Corolla calyce 2 —3-plore 

major, (guo ramostor planta, ea minor corella) 

angulis hispida, saepe ct margine barbata, coe- 

rules; segmenta subtriangnlaria apice calloso ter- 

minata. Stigma trifidum: Jaciniis demum revolutis, 

Not, 1.) A Camp, Trachelium Lirn., cui ba- 

bita accedit, differt: forma et margine foliorum, 

inllorescentia, calycis laciniaram directione, prat- 

primis sutem siaubus calycis reflexo - auriculstis. 

In syslemate proxime ad C. - elliariaefoliam Wild, 

ei Iocus erit, 

2.) Nomen triviale ab Adm. Bey. D, Casps 

ro Grossek Parocho et Decano Caransebesiensi, 
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viro eruditissimo, de Flora Banatus optime meri- 
to, mihique amicissimo habet. 

II Dianthus trifascieulatus Kit. in Schalt, 
östr. Plor. I, p. 654. 

E Sect. Armeriastrum Ser. in Cand. Prodr. I, 
355. Flores capitati vel corymbosi, sesailes vel 
pedunculati. , j 

D. caule dense folioso glaberrimo, foliis }i- 
neari - Janceolatis, acuminatis, nervosis, margine 

scabris, floribus trifssciculatis, aquamis calycinis 
lanceolato- subulatis, calycem subaequantibus, pe- 

talis dentatis barbatis, 

Reichenb. Flor. germ. exturs, Nr, 5onı. 
D. lancifolius Tausch. ex Reichenb. Flor. gern. 

excurs. Nr. 5014. 

In dumetis sylvisque ad Thermas Herculis. 

Jul. Aug. 2. 

Radix calamum crasss, longissims, ramosa, 

lignosa. Caules ex una radice plares, adscenden- 

tes, cubitales et ultra, teretes, glaberrimi, baai 

rabelli. Foliorum paria duo triave infima brevi 

marcescentia, internodiis breviors ; superiora miem- 

brauacea approximata, lineari-lanceolata, elongata, 

atuminata, internodiis triplo quadrupliove longiora 

(unde caulis dense foltosus), nervis utplurimam 

septem percursa, utringae glabra, margine re- 

trorsum scabra, hasi connata in vaginam brevem 

lazsm, Caulis superne in ramos atplurimum tres 

angulosos finditur, quorum quivis fascieulum flo- 

rum densum sustinet. . Involucrum cujusvis fasci- 

” 22 
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culi diphyliem est, foliolis linearibus fasciculum 
aeguantibus. Sıquamae ad basim calycis quatuor, 

ex latiore parum basi lanceolatae aut subulatae, 

margine serrulato - scabrae, calyce parum brevio- 

res sunt, Calyeis striati dentes purpurei aut fer. 

ruginei, lanceolati, acumirati, margine brevibus 

ebsidentur pilis. Petslorum lamina rubra obo. 

vala, margine inaequaliter dentata, facie mo. 

dice pilosa. 

Nota Differt aD. barbato Linn.: caule den. 

sius folioso, foliis basi minus attenuatis, longio. 

ribus, magis acomipatis, nervis septem albidi» 

percursis ; fascieulis florum tribus minus com- 

pactis, squamis calycinis brevioribus et. AD. 

eollino JFRit.: caule elatiore glaberrimo, dense 

folioso ; foliis glabris septemnervibus, plus duplo 

longioribus ; fasciculis florum tribus plurifloris, 

dersioribus; squamis calycinis longioribus, lan- 

„ceolato - subulatis etc — j 

. III, Iychnis nemoralis Heuff. in Reichenh. 

Flor, germ, excurs. Nr. 5124. 

Sect, Melandryum Rchb, 1. c. Capsnla uni. 

locnlaris, calyx laxus, fructifer inflatus. _ 

L. caule dichotome ramoso, foliisque lanceo- 

latis, tenuibas, pilosis, floribus dioicis, calyeibus 

pedunculo multo brevioribus, subenervibus, de- 

mum campanulatis, petalis bilobis, lobis oblon- 

gis divergentibus, .capsulaso globosae dentibus 

eonniventibus. . 

In fagelis elatioribus Banatus passim ; in vi 

‚ 
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cino quoque Comitatn Hunyadiensi Transylvanise 
sinilibus oceurrit locis. Mai, Jun, A potias quam. 
2; in hortulum enim introducta peracta fructifi- 
catione periit. — ‘ i \ 

Radix digitum minimum saepe crassa, ramosa, 
Caulis 13 — 2 pedalis et altior, erectus, teres, le- 

viter striafus, hirsutus villosusve, non yaro & ra- 
dice jam ex omni axilla ramosus, superne dicho- 
tomus. Folia tenuia, hirsuta, oblongo - lanceolate, 
acuta, radicalia in petiolum latum atienusta, cau- 

"lina superiora sessilis, basi connata. Rami erecti 

pedunculique villosi. Flores ex dichotomia ramo- 

rum longe pedunculati, peduneuli, saltem frusti, 

feri, calyce triplo longiores. Flores albi, diai- 

ei. Calyx villosus: maris ovato-oblongus, obso- 

lete ı0 - costetus; feminae ovato - subrotundus, 

demum campanulalus, ecostatus, venosus; dentes , 

calycis lanceolati, seuti. Petala biloba, lobis ob- 

longis, divergentibus, obtusis. Filamenta hirautaz 

sıyli 5 longe exserti. Capsula pisi saccharati.magni- 

indine, globosa, glabra, calyce brevior, dentes 

ejus Conniventes. 

Nots. Differt a L. disiee Linn.: ».) Lota 

natali, fagetis onim umbrosis nunquam exspatiatur; 

2) florendi tempore, Majo florere ineipit Junium- 

que non egreditur; 3.) habitu strieto, ramis otsi’ 

a radice ex omni axilla folii protrusis ereglis, @ 

bus, calyce sequaliter herbaceo, membranzceo, mi- 
longinquo facile agnoseitur; 4.) „foliis tenwiori- \ 

! 

nime costato, dimidio breviore, campanulalo; PO- ! 
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talis inde brerius unguicalatis, longias exsortis, 

albis: capsula pisi saccharati magnitudine, glo- 

bosa!“ Bebh, 1. c. — 

IV, Silene Gallinyi Heuff. in Reichenb. Flor, 

germ. excurs. Nr. 5069. 

E Sect Stachymorzha Ötih. in Cand, 

Prodr. I. p. 371, Caulescentes. Flores spicati 

axillares, non oppositi. Cal. 10-striatus, clavatus, 

85, caule adscendente foliisque inferioribus 

Janceolatis in petiolum deüarrentibus, superiori- 

bus linesribus, bası longe ciliatis, pubescenti-pi- 

losis, foribus laxis secundis, calycıbus bispidis 

petalis subrotundis, bilobie. 

Io fruticetis vallis Csernae {luvii versus Me. 

hadiam, frequentior in herbidis dumosis ad agro- 

rum margines ad Ogredinsm. Jul. ©. 

Radix ramosa, annua. Caulis ab ı ad 3 pe- 

des altus, communiter bifidus, ssepe tamen rame- 

sissimus, ramo ex omni axilla procrescente, basi 

pilis patentibus longis birsutus, soperne brevissi- 

mis adpressis vestifus. Folia inferiora lanceolata, 

in petiolum decurrentia, superiora linearia, omnia 

opposita, amplexicaulia, uninervia, utringue pilis 

rigidia consita, basi longe cilista, Genicula in- 

erassata. Flores diurni, recemosi, secundi, pedi- 

cellati; pedicelli fere tertiam partem calycis lon- 

gi; braoteis oppositis, linearibus, hirsaris, ciliatis, 
parum breviores. Calyx clavatus decemstriatus, 

striae clevatae obscurae virides, pilis rigidis bre- 

vibus obsessae, interstitia depressa pallida, aut 
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omnia glabra, ant asperiuseula; dentes calycis 
5 eiliati. Lamina petalorum laete rosea, glabra, 
orato - aubrotunda, bipartito. biloba: lobi .subro- 

tundi integerrimi; basis laminae squamis duabus 

bidentatis coronata; unguis calycem parum exce- 

dit. Stamina inclusa; styli parum exserti, Öva- 

rium stipitatum; stipitis erassi, pubescentis, sugu- 

losi apici sub ovario insiddent stamina 5, nec non 

‚petala persistentiaz, quorum basi stamina reliqua 

inseruntur. Capsula flava, stipitem longitudine 
sequans, glaberrima, subtilissime granulosa.  Se- 

mina renıformia badia, 

Nota ı.) „Habitus S, trinerviae, ultra- peda. 

lis, folia angustiora, longiora, indumentum diver- 

sum, flores sımiles, corolla laete rosea, diurna. 

Reichenb, I c. Mibi cam conierendi copia 

Don est. 

Nota 2.) Dicta in honorem Francisci Gel- 

liny Pharmacopoei Lusgosiensis, Pharm. Mag., 

Botanices et Chemiae cultoris indefessi. 

F. Sabulina banatica Reichenb. Flor. germ, 

excurs. Nr. 4922, 

Sect. Saluliza Rehb. ). ec, Trarbrspermae, 

semine granulato, plurimis erista ılursa. zehinato, 

S. caulibus esespitosis, Älifornions, adscen- 

dentibus, foliisgue setaceis, jr.tenubus, glabris, 

peduneulis terminalibus subterris capillaribus, ca- 

lycibus lanceolatis, acuminatis, curellam capsulain- 

que subsunerantibus. 

Arenaria banatica Heuff. Flora Ban. NS, 
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In rupibus calcareis ad Thermas Herculis 

Yu. 
Radix ramosa perennis, Canles diffuse ae 

laxe caespitosi, adscendentes, filiformes, digi. 

tales aut palmares, tereies, glabri. Folia lineari. 

selacea elongata, pateutis, glabra, basi amplectente 

trinervia, superiora lenceolata- linearia abbreria. 

ta. Pedunculi terminales cspillares, glabri, terni; 

medius hrevissimus nudus, laterales longiores un. 

ciales, alter unico foliorum parvorum pari ad me- 

dium instructus, e quorum axilla non raro flos 

quartus, aut sallem ejus rudimentum emergit. Ca 

lycıa basıs obtnsi phyila lanceolata, acuminata, 

dorso nervis tribus yiridibus instructe, margine 

membranaceo - albida, glaberrima, petalis angu- 

stiora, sed iis parum longiora. Peiala oblonga, 

obtusa, alba. 

Nota. „Differr a Sabulina selacea laxıtate, 

colore laete virente, foliie basi non membranaceis, 

pedunculia. capillaribus ternis, floribus quidgasm 
majoribus.* Rehb. I. c. 

VI. Ranunculus flabellifolius Heuff. in Reichb. 

Flor. germ. excurs. Nr. 4602. 

Sect. Hecatonia Cand. Prodr. I. p. 37. Car 

pella laevia, ovato - subrotunda, in eapitulum sub- 

zotundum digesta. Radix fibrosa. 

RB. foliis radicalibus longe petiolatis, cordato- 

reniformibus, erenatis, caulinis subsessilibus obo- 

vatO.cuneiformibus, lobatis partitisre, crenatis, 

eaule uni.-trifloro, calyce adpresse piloaa.. 



501 

In dometis locis rupestribus ‘ad Krassova. 
Apr. Mai. 23, 

Rhizoma pennam columbinam crassum, fibras 

copiosas ramosas, albidas, filo crassiores emittit. 
Caulem folisque radicalia hasi involyit vagina ob- 
longo - lanceolata acuta, membranaces. Folia radi- 

calla ı — 2, cordato - rentformia, dorso puberulo 

pallide, facie glabriuscula saturate viridia, inae- 

qualiter crenats, longo pabescentique instrunntar 
petiolo, Caulis erectas, pilis raris obsitus, pal- 

maris spithamalisre, uriflorus, aut in 2—3 ramos 

divisus, foliis paucis stipatar, quorum infimum su. 

pra medium caulis inseritur, ambita "oborato- en- 

neiforme, in basim angustam brevem aut petiolum 

plus minus longum attenuatur tuncque refert fo- 

lium subrotuondo - spatbulatum; apice rotundo aut. 

integrum est aut trilobum, in utroque casu inae- 

qualiter crenatum; superius subsessile, cuneato- 

dilstatum, 3-lobum. partitumve, lobis partitioni- 

busgne extrorsum inaequaliter erenatis, Pedun- 

culum, pubescentem saepe stipat feliolum cunei- 

forme trifidum, aut lanceolatum integrum. Galycis 

phylla Intea, venis saturatioribus piels, birsnta, 

petalis adprimuntur. Petala obovata, flave, facie 

nitertia, dorso obscura, venosa, calycem longitu- 

dine duplo superant; unguis profundius coloratus 

subaurantius squama stipatur exigus nectarifera. 

Oyaria pubescunt. 

Nota.: In systemate post R. auricomum Linn. 

locandus. Suspicionem Celeb. Reichenbach 1. c. 
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motam, eum N. mentani cnm R. auricomo hybri. 

dam esse prolem, tollit absentia AR. morlani in 

ea reztone. 

VII. Anthemis macrantha mh. 

A. caule erecto, superne ramoso, paueifloro, 

foliisque interrepte pinnatis, subvillosis, foliolis 

oblongis peetinato - pinnatifidis, }acinulis lineari. 

"lanceglatis, subdentatis, mucronatis, anthodii squa- 

mis lanceolatis, scariosis, villosis, intimis apice 

ciliato-berbatie, radio discum duplo soperante, pa- 

leis lanveolato- subulstis flosculos subaequantibas, 

in pratia subalpinis montis Mik legionis Val. 

lachico - Mlyrieae. Jul — Ang. 22. 
Radix lignosa, crassa, ramoss. Caules bipe. 

dales et altiores, ex una ralice plures, erecti, 

firmi, angnlati, tomento fugaci basi tecti, foliosi, 

superne in ramos paucos divisi. Folia radicalia 

circumferentia oboyata, ‚facie pilis raris brervibus- 

que conspersa, dorso subvillosa, bipinnatifida, fo- 

liolis versus basim magnitudine decrestentibus, 

infıma Jjneari - setacea, iniegerrima, superiora lan- 

ecolata argute dentata, a medio inde ovata, ele- 

ganter pectinato. pinzatilida, dentibns muercnatis, 

saepe rursus denticulatis, summa tria fere con- 

Duentis. Hhachis elata plana, foliolis majoribus 

Anterposita sont minora lanceolata, afplurimum in- 

tegra, ita, ut folia revera interrupie pinnata ap- 

pareant. Folia egulina radicalibus similia, sessi- 

ha, foliolis tamen angusiioribus. Hamorum folia 

ulplurimum pisnatifida tentum sunt. Hami elos- 
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gati uniflori, uno alterove foliolo vestiti, lanngi- 

noso -tomentosi, sub flore incrassantur. Flores 

pauci, speciosi, amplissimi, pollicem unum in dia- 
metro superant. Anthodium hemisphaericum, im- 

bricatum, lanuginoso - tomentosum ; squamae ob- 

longo - lanceolatae, margine lato, scarioso, inte- 

gro, apice aculd aaepe albo - barbato; interiora 

oblopga, apice rotundato eiliato- barbata, ciliia 

ferrugineis. Semiflosculi aumerosi, albi, apice 

obtusi integri, aut obscure obtuseque denticulati. 

Discus luteus. Paleae lanceolato - subulatae flos- 

culos subaequantes. 

Nota. In systemate inter d. ausiriacam Jacq 

et A. rigescentem FPilld. ei locus erit. 

VIII Orchis tetragona mihi. 

©. foliis oblongis, obtusis, patentibus, spica 

lsxiuscula ovata, virginea comosa tetraguna, la- 

bello plano, trilobo, crenulato, lobo medio minort 

subacuto undularo, perigonii phyllis superioribus 

conniventibus, lateralibus patentibus, ovario calcar 

cylindricum sequante, bracteis flores süperantibus, 

In eylvia elatioribus ad T'hermos Hercalis, 

frequentissime in valle ambos Domuglett veparan- 

te Zseralou dicts. Jul. Aug. %. 

Bulbi compressi, palmati, in lobos longos di- 

varicatos fissi. Caulis solidus, pedem circiter al- 

tus, basi vaginis 3 — 4 apbyllia obtusis nervosis 

vestitas, totns foliosus. Folia patentia, facie ma- 

culis atro- fuscis, plus minus numerosis, notata, 

dorso glaucescentia; radicalia ovato - oblonga, ob- 
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tusa, canlina inferiora amplexicaulia, in vaginam 

brevem connata, lanceolata, elongata, superiora ses- 

silia, e lJata basi lanceolato - linearia, obtusiuscula, 

Spiea oblonga, subconica, laxe multiflora, virzinea 

comosa, teiragona. Bracieae virides, Janceolaro. 

lineares, florem longe superant. Övarium angu- 

losum, contortum, anguli pallidiores. Perigonüi 

phylla 3 superiora oblongo - lanceolata, obtusius- 

eula, subaequalia, copriventia, lateralia patentia, 

Labellum perigunii phyllis param longius, planum, 

punotis rubris veriegatum, pubescens, trilobum, 

lobi laterales majores crenulati, medius triangula- 

wis, margine undulatus acutiusculus. Calcar craı. 

sum, cylindricum, spice parum attenustum, ovari 

longitudine, perpendiculariter fere descendit, 

Nota. Ab O. maeulata Linn., cui afhnis, dif- 

fert: vaule 10t0 folioso; spica laxe maultiflors, 

virginea comosa teiragona; bracteis flores longe 

‚superantibus; labello pubescente ; calcare ovarii 

longitndine perpendiculariter fere descendente; 

Borendi tempore etc. 
IX. Carex rhynehocarpa mh, 

C. spica mascula spadicea, femiseisque sub- 

binis remotiusculis, exserte pedunculatis, erectis, 

oblongis, bracteis raginantibus’ subfoliaceis, valris 

ovalis e Carina acutatis, spadiecis, pe.igyniüs val- 

vam subaequantibus, oblongis, subtriquetris, gla- 

bris, rostro longeo, bicuspidato, margine serrulato, 

culmis subtrigonis, foliis latis utrinque margine- 
, que scabris, radice vaespitosa repente, 
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In pratis deelivribas montis Domuglett ad 
Thermas WHerculis. Apr. Mai. 2. 

Radix pennam anserinam crassa, lignosa, fo- 

liorum reliquiis fibrosis tecta, repens, densos fo- 

liorum culmorumque caespites nutriens. Culmus 

erectus, basi foliorum vagivis tectus, subtrigonus, 

leriter striatus, Slorifer spithamalis retrorsum sta- 

ber, fructifer glabriuscalus, pede altior. Folia ra- 

diealia anni prioris rigida‘, culmo quater fere la- 

tiora eum longitudine aequani ; coaetanea planta 

tantom fiorenti protruduntur, facie utrsue mar- 

gineque setulis minimis exasperata, apicem obtu- 

sum versus attenuata. Folia culmea brerissima 

obtusiuseula, vagina longa instructa, vestitu cum 

redicalibus conveniunt, Spica masc, oblonga soli- 

taria ; valvae gralae acutae spadiceue, nervus pal- 

lidöior in mucronem producitur brevem. Spicae 
’ . N B 

fem. ı — 2 oblongse, parum a se invicem remo- 

tae, pedicello angulato scabriusculo, e braciese 

Yagina protruduntur. Valvae oblongo - lanceolatae, 

in cuspidem altenuatae, utringue fere semper 

dente obsoleto notatae ; saepe lamem et ovalae, 

obtusae, retuseve mucrone terminalfae, margine 

spadiceae, nervo virides. Perigynia ovato oblonga, 

subtriquetra, striata, glabra; rostrum longissimum, 

margine serrulatum, ore bieuspidatum. Stigmata 3. 

Nota. Differt a €. Michelü Host: ı.) caespi- 

tihus foliorum eulmorumque densis. 2.) Folis 

duplo saltem latioribus, brevioribus, rigidis; 3.) 

culma breviore, rigidiore, atricto, florifero retror- 

sum scabro; 4.) spicis magis approximatis, spa- 
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diceis; masc. oblongs utrinque parum attennara, 
spicae fem. valvis longius cuspidatis, utringun 

dente obsoletd notatis, vel ovatis, obtusis, retusis- 

ve, mucronatis, 5) stigmatibus brevioribus; 6) 

perigyniis ovato - oblongis , subtriquetris ; 7) 

loco natali etc. 
X..Sesleria rigida Heuff, io Reichenb, Flor. 

j germ. excurs, add. p. 140°, 

$. ıhyrso ovato, spiculis inierioribus bractea. 

tis, 2 — 3 floris, valrula exteriori aristata 2 —4 

dentata, folsis linearıibus complicatis, rigide - sub- 

lignosis, culmum excedentibus, aequilatis. 

In cacumine montis Demuglett ad Thermas 

Herculis, Apr. Mai. %. 

Radix ramosa lignescens, densum foliorum eul- 

morumgue caespitem nutriens, Folia culmo flori. 

fero longiora, rigida, canaliculata, facie utraque, 

carina marginegue gleberrima, tantum sub apice 

obluso carina setis brevissimis ciliato-aspera. Col. 

mus enuodis, teres, Striatus, glaberrimus, sub thyrso 

engulatus, foliis 3 — 4 basi yaginatus; vagina ho- 

rum brervis, leviter striata, glaberrima, ligula bre- 

vissima cilista, lamina vagina brevior, canaliculata, 

sub apice obtuso carina margineque levissime cilia- 

to- seabra. Thyvsus ovatus violaceus, Thachis 

angulata, Sexnosa, glabra. Spieniae breviter pe 

dicellatae. (saepe binse ex eodem puncto, una bre- 

vius, altera longius pedicellata), inferiorum ı — 3 

bracieatae, bractese amplexicaules, mirutae, vio- 
lacene, acuminatae, integrae. Spiculse oratse, im- 

brieatae, 2 — 3 Borae. Gluma bivalris, valvae 
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oyatae, acutatae, exterior interiorem basi amplec- 

tens, subaequales, ı -nervis, nervo exterioris ia 

aristam brevem, interieris in cuspidem prodneto, 

bası virides, reliqua parte violacese, glaberrimae. 

Glumella bivalvis, valrulis subaequalibus, ovatisz 

exterior 5- nervis, nervis extimis in dentem, in- 

ternis in arıstam brevem abeuntibus, Carina margi- 

neque ciltata, interior glabriascula, aeque 5-ner- 

vis, nervis lateralibus in dentes, medio in aristam 

brevem (mucronem) scabriusculam prodacte. Oya- 

riom ovatum, apice pilosum, Stigmata simplicia, 

Nuta. S. Juncifoliae Host, cui affınis, postponenda. 

II. Botanische Notizen: 

ı) Gegen die Erhartische Regel, dafs man 

bei Pflanzenabbildungen sich weder. Riesen noch 

Zwerge bedienen solle, hat auch Linne sich einen 

Febier zu Schulden kommen lafsen, indem er ia 

seiner Flora Lappon. Tab ı0. fig. 3, von Tofjeldia 

borealis Wahlb. eine Abbildung hefert, die flores 

racemosi zeigt, obgleich er die Charakteristik in 

„scapo rudo capilato“ setzt. Er bemerkı dabei: 

„Num haec sit eadem cum Authonema allegata 

certo determinere requeo quia alteram non vidi 

plantam. Authores enim suam pingunt floribus 

sparsis, nosfra autem gaudet floribus omnibus in 

capitulum collectis sessilibus, nec repen ultram 

unicam quam depinxi tab. X. f. 3 quae flores le- 

yiter sparsos gessit.‘‘“ Linnd würde aber besser 

getban haben, die ächte Pflanze abzubilden, damit 

er sich nicht selbsı und andere irre geführt hätte, 

die nun beide nicht wesentlich verschieden balten, 
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und immer noch von Abarten träumen, obwohl 

Wahblenberg in Flora Carpath. p. 106, bemerkt: 

„Neque in bis terris ullum vestigium T. borealis 

reperire potui, multo minus de transitu inter 

utramque somniare licet. * 

Da die Pflanze neuerlichst in den Salzburger 

Alpen nicht gefunden warde, und auch in Deutschl, 

Flora kein solcher Standort angegeben ist, so 

dürfie Wahlenb. Angabe I. c. bbachtet werden, 

wo es beifst: ‚‚vera autem T. borealis lecta est in 

alpibus salisburgensihus ad convallem Zillerthal 

in alpe Schraglalp dicta versus Hinterdux a D. 

Gebhard. 

2.) Die am Fürstenbrunnen ber Salzburg häu- 

fig wachsende Festuca ist nun von Host als Fe 
stuca latifolra bestimmt worden, Sie kömmt hier 

überall an Anhöhen wie an Bächen vor. BeiM. 

und Koch scheint sie noch zu fehlen. — Unsere 

Festuca montana möchte doch wohl nicht zu & 

sylvatica Host gehören, da es eine wahre Alpen- 

pflanze ist. Sie scheint vielmehr hei einigen 

Schriftstellern als Poa hybrida Gaud. vorzukom- 

men, die darum wohl auch um so weniger bei Er- 

langen wächst, als sie bisher von Koch noch alı 

deutsches Gewächs bezweifelt worden. 

3) Pyrus dmelanchier wächst an allen buschigen 

Anhöhen bei Salzburg und ist zur Blüthezeit eine 

wahre Zierde derselben Ein reisender Forstbo- 

taniker hatte sie schon vor mehreren Jahren irri 

gerweise als Pyrus crelica ausgegeben. 

(Hieza Lit, Ber. Nr. VI) 
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botanische Zeitung, 

Nro. 24. Regensburg, am 28. Juni 1833. 

——- > 

I, Biographbische Notizen. 

Chevalier de Lamarck, geschildert von G. Cu- 

vier. (Journ. le Temps 28. Nov. 1832. und 

von diesem auszugsweise in den Archiv. de 
Botanigue. Heft ı. p. 86) 

Johann BaptistPeterAnton von Mon- 

net, genannt Ritter von Lamarck, wurde den ı. 

August 1744 zu Bazantin, einem Dorfe in der Pi- 
cardie zwischen Albert und Bapaume geboren. 

Er war das eilfte Kind des Peter von Monnet, 

Berr dieses Ortes, aus einem alten Hause von 

Bearn, dessen an sich schon sehr geringes Ver- 

mögen mit einer so zahlreichen Nachkommen- 

schaft im @änzlichen Milsrerhältnilse stand. Die 

Kirche bot damals den Spröfslingen adelicher Ge- 

schlechter bedeutende Unterstützung und biswei- 

len grofses Glück dar, daber bestimmte Hr. von 

Monnet seinen jungen Sohn schon frühzeitig für 

dieselbe, und liels ihn zur Vorbereitung seine 

Studien im Jesuitenkollegium zu Amiens bhegin- 

nen. Die Neigung des Sohnes wollte aber durch- 

aus nicht den väterlichen Erwartungen und Wün- 

schen entsprechen, Alles was ihn umgab sprach 

Flora 2%, Aa 
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auf andere Weise zu ihm, schon seit Jahrhunder. 

ten hatten seine Ahnen die Waffen getragen, sein 
älterer Bruder war auf dem Felde der Ehre bei 

Berg-op-Zoom geblieben, zwei andere dienten 

noch, und die traurigen Verwicklungen,. denen 

sich Frankreich durch den im Jahr 1756 begon-. 

zenen Kampf ausgesetzt hatte, waren nicht geeig- 

net, einen jungen hochherzigen Mann von dem 

Entschlufse abzubringen, solchen Deispielen nach- 

zufolgen. 

Sein Vater widersetzte sich lange, als der- 

selbe aber im Jahr 1760 mit Tod abgegangen war, 

konnte nichts den jungen Abbi vermögen, dem 

geistlichen Stande getreu zu bleiben. In Beglei. 

tung eines armen Hnaben aus seinem Dorfe reiste 

er auf einem schlechten Pferde zur Armie nach 

Deutechland ab, atalt eines Passes mit einem 

Schreiben der Frau von Lameth, einer seiner 

Landnachbarinnen, an Hrn. von Lastic, Oberst 

des Hegimentes Beaujolais, versehen. Hier lang- 

te er in einem sehr kritischen Augenblicke, sm 

16, Juli 1761, an, und hatte schon am folgenden“ 

Tage Gelegenheit, in der denkwürdigen Schlacht 

bei Fissingshausen zwischen Ham und Lippstadt 

eine „Probe susgezeichneter persönlicher Ta- 

pferkeit zu geben. Er wurde schon auf dem 

Schlachtfelde zum Offizier und später zum Lieut- 

nant befördert, aber ein so glücklicher Anfang 

hatte für seine militärische Laufbahn nicht die 

Holgen, die sich davon erwarten liefsen, der un- 
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vorhergesehenste Zufall entfernte ibn sogar aus 

dem Dienste und wies ihm eine ganz neue Bestim- 

mung an. Sein Regiment wurde nach dem Frie- 

densschlufse in die Garnison zu Toulon und Mo- 

naco gesandt, bier hob ihn .ein Kamarade im 

Scherze bei dem Kopf in die Höhe, und verur- 

sachte ihm dadurch in,den Halsdrüsen eine schwe- 

re Verletzung, die, ohne Erfolg von den dorti- 

gen Aerzten bekämpft, ihn nöthigte nach Paris 

zu gehen, um sich dort geschickhteren Händen 

anzuvertrauen. — Diese Kur raubte ihm ein Jahr, 

während welcher Zeit ihn seine äusserst geringen 

-Vermögensumstände auf eine einsame YVYohnung 

beschränliten, wo er alle Mufse fand, seinen Be- 

trachtungen nachzuhängen. 

Der Umgang mit den Waffen hatte ihm die 

im Collegium erworbenen Henntnifse der Physik 

nicht ganz vergessen lafsen. Während seines 

Aufenthaltes zu Monaco hatte die eigenthbüm- 

liche Vegetation dieser felsigen Gegend seine 

Aufmerksambeit angezogen, und der Trait des 

plantes usuelles de Chome), der zufällig in seine 

Hände gerieth, ihm eine oberflächliche Kenntnils 

der Botanik beigebracht. In Paris, wo er, wie 

er selbst öfters sagte, höber wohnte, als er woll. 

te, gaben ibm die Wolken, die fast seine einzige 

Augenweide ausmachten, durch ihre verschiede- 

nen Umiilse die ersten Ideen der Meteorologie, 

Diefs waren genug Gegenstände, um einen Kopf 

zu beschäftigen, der sich immer als thätig und 

Aa2 
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originell gezeigt hatte, und der nur einsah, 

dafs dauerhafte Entdeckungen ihn ganz anders 

“ berühmt machen könmten, als eine Compagnie 

Infanterie. 

Dieser neue Entschlufs war nicht minder he- 

herzt, als der erste, Auf eine Pension von 400 

Franken beschränkt, versuchte er es, sich zum 

Arzte zu bilden, und arbeitete, in Erwartung 

die für die Studien nöchige Zeit zu fänden, trau- 

rig auf dem Büreau eines Banquier, um sich sei- 

nen Lebensunterhalt zu gewinnen. Seine Ansich- 

ten und Betrachtungen, denen er sich bingab, trö- 

steien ihn indessen, und wenn er Gelegenheit 

fand, seine Ideen einem Freunde mitzutbeilen, sie 

zu besprechen und gegen Einwürfe zu vertheidi. 

gen, dann war die äussere \WVelt nichts mebr für 

ihn, und er vergals dann in seiner Wärme alle 

Mühen des Daseyns. Nachdem Lamarck sonach 

ı0o Jahre auf seine Vorbereitung gewendet hatte, 

“machte er sich plötzlich der Welt und den Ge- 

‘lehrten durch ein VYerk bekannt, das in Plan und 

Ausführung gleiches Interesse der Neuheit darbot, 

Seit längerer Zeit hatte er auf botanischen 

Exeursionen oder bei Besuchen des Jardin du 

Roi sich mit denen, welche zugleich mit ihm Bo- 

tanik studirten, in lebhafte Erörterungen über 

die Unvollkommenbeit aller damals üblichen Ein- 

theilungssysteme und über die Leichtigkeit ein 

anderes zu gründen, das sicherer und schaeller 

zur Bestimmung der Pflanzen führe, eingelalsen, 
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Seine Freunde munterten ihn auf jegliche Weise 
auf, dasselbe näher zu entwickeln, er bemühte 

sich, ihnen sein Wort dureh die That zu bewei- 

sen, und nach 6 Monaten unausgesetzter Arbeit 
hatte er seine Flore francaise geschrieben, 

Dieses VVerk batte weder den Zweck, dem 

Verzeichnilse der bereits bekannten einheimi- 

schen Pflanzen Frankreichs neue Arten hinzuzu- 

fügen, noch den, eine gründlichere Kenntaifs der- 

selben zu verschaffen. Es sollte nur ein Leitfa- 

den seya, der, von den allgemeinsten Bildungen 

ausgehend, durch immer wiederholte Theilungen 
jedesmal nur zwischen zwei entgegengesetzten Cha- 

racteren wählen läfst, und so den Leser unaus- 

weichlich und selbst unterhaltend zu der Bestim- 

mung der Pflanze führt, deren Namen er sucht, 

Dieses Buch, welches zu einer Zeit erschien, 

wo die Botanik eine Modewissenschaft geworden 

war, und wo das Beispiel Rousseau's und der 

allgemeine Enthusiasmus, den dieser einzufläfsen 

wufste, sie selbst zum Studium vieler Dsmen und 

Hofleute gemacht hatte, war von den günstigsten 

Folgen für ibn. Buffon bewirkte, dafs das- 

selbe in der königl. Druckerei gedruckt wurde, 

Au der Akademie der Wissenschaften war eine 

Stelle für Botanik offen geworden, und La mwarck, 

der in ater Linie dafür vorgeschlagen war er- 

hielt als fast beispiellose Ausnahme im Jahr 1779 

den Vorzug vor Descemet, der zuerst auf der 

Liste stand.: 



Die persönliche Zuneigung Buffonr’s ver. 

schaffte ihm noch einen andern Vortheil; dieser 

wünschte nämlich seinen Sohn, der so eben seine 

Studien beendigt hatte, auf Reisen zu schicken, 

“und schlug Lamarck vor, demselben als Beglei- 

ter zu dienen: da er aber nicht wollte, dafs der- 

selbe als ein blofser Hofmeister erscheine, a0 

liels er ihm den Auftrag ertbeilen, «die auswärti- 

gen Gärten und Kabinete zu besuchen und sie 

mit denen von Paris in Correspondenz zu setzen. 

Sönach bereiste Lamarck mit dem jungen Baf- 

fon während den Jahren ı78ı und ı782 Holland, 

Deutschland und Ungarn, und lernte auf die- 

ser Reise unter audern Gleditsch in Berlin, 

Jacquin io Wien und Murray in Göttingen 

kennen. 

WVeder Buffon's noch des Ministers Gunst 

hatten ihm indessen eine solide Versorgung ver. 

schafft. Erst der Nachfolger Buffon's d’Angı- 

villiers liefs für ihn eine wenig bedentende 

Stelle als Aufseber über die Herbariea im Kabi. 

nete des Königs gründen, und selbat diese stand 

bald auf dem Punkte, ibm wieder abgenommen 

zu werden, indem sich heftige Oppositionen ge- 

gen diese Anstalt zeigten. 

Im Jahr 1795 wurde der Garten und das Ra 

binet des Königs unter der Bezeichnung „Museum 

der Naturgeschicbte‘ wieder hergestellt, alle obe- 

ren Besmten desselben zu ‚Professoren ernannt, 

und mit dem ihrer vorigen Beschäftigung oder 
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ihren persönliehen Sındien am meisten zusagen- 
den Zweige der Wissenschaft belebnt. Lamarck, 
der als jüngerer sich mit dem begnügen mufste, 
was seine ältern Collegen noch nicht für sich aus- 
gesucht hatten, ward für die Lehrkanzel der bei- 

den letzten Linne&'schen Tbierklassen, nämlich 

der Insekten und Würmer, bestimmt. Er war da- 

mals fast 50 Jahre alt, und die einzige Vorberei- 

tung, die er in diesem umfassenden Zweig der 
Zoologie hatıe, beschränkte sich auf einige Kennt- 

nils von Conchylien n übe; die er sich ölters mit 

Bruguidre unterbalten, und woron er selbst 

eine kleine Sammlung angelegt hatte, aber sein 

alter Muth verliefs ibn nicht, und rastlos widmete 

er sich dem Studium dieser neuen Gegenstände. 

Von dem Rathe einiger Freunde unterstüzt, und 

den Scharfsinn, den er durch langen Umgang mit 

den Pflanzen sich eigen gemacht batte, insbeson- 

dere auf die Conchylien und Corallen übertragend, 

schuf er in diesem Gebiete so glückliche Neue- 

rungen, dafs seine Werke über diese 'I’biere sei- 

nem Namen vielleicht einen dauerhafteren Nach- 

ruhm sichern, als alle seine botanischen Arbeiten. 

Leider strengte er sich bei diesen Beobachtungen 

mit seinen Augen so an, dals er sich bald von 

dem gröfsten Uebel bedroht sab, das einen Natar- 

forseher treffen kann; Trübungen des Auges, die 

sich allmählich mehr zusammenzogen, |Jiefsen 

ihn nur undeutlich alle die zarten Wesen gewah- 

ren, in deren Beobachtung er seinen ‚einzigen 
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Genufs fand. Kein Mittel der Kunst vermochte 

den Gang dieses Uebels zu hindern, keines zu 

beilen — eine vollständige Blindheit war das trau. 

rige l.oos der letzten Jahre seines Lebens. 

Viermal vermähl!, Vater von 7 Kindern, sah 

er sein geringes Vermögen und selbst seine er- 

sten Einkünfte allmäblich schwinden. Sein zu- 

rückgezognes Leben, eine Folge der Gewohnhei. 

ten seiner Jugend, seine Beharrlichheit in Syste- 

men, die mit den in den Wissenschaften herr- 

schenden Ideen wenig übereinstimmten,, waren 

nicht geeignet, ibm die Gunst der Gnadenspen. 

der zu erwerben, und als zahllose Gebrechlich. 

keiten in Folge des vorgerückten Alters seine Be- 

dürfnifse vermebrien, war seine ganze Existenz 

beinahe- auf den mäfsigen Ertrag seiner Lehrkan- 

zel eingeschränkt. Mit bewunderungswürdigem 

Muthbe erttrug dieser ausgezeichnete Greis die 

Schläge des Schichsals und der Natur, getröstet 

von der Liebe und Achtung seiner Kinder. Mit selt- 

ner Selbstrerläugnung brachte seine älteste Toch- 

ter Jahrelang an seiner Seite zu, ohne ıbn einen 

Augenblick zu vorlafsen, und suchte durch trese 

kindliche Liebe und Pflege das traurige Loos des 

blinden Vaters zu lindern. Endlich verschied er 

am ı8. December ı8239 in einem Älter von 85 

Jahren. 

Wir fügen hier das Verzeichnifs der botan, 

Schriften an, die Lamarck herausgegeben: 

ı) Encyclopedie methodique. Botanique. Die 
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vier ersten Bände dieses grolsen Werkes in 4°. 

sind ganz von Lamarck, mit Ausnahme des drit- 

ten, wo einige Artikel Dosrousseaux angehö- 

ren, und des vierten, wo sich der Verf. von Des. 

rousseaux, Sarıgny und Poiret unterstützen 

liefs. Der erste, 752’Seiten stark, erschien 1785, 

er entbält die Einleitung und Geschichte der Bo- 

tanik, und die Artikel von dem Buchstaben Aal 

bis Chou. Der zweite, 774 Seiten \ stark, kam 

1784 heraus, er liefert die Fortsetzung der Arti- 

bel von Cicca bis Gordon. Der dritte, 759 Sei- 

ten, läuft von dem Artikel Gortere bis Mauve; er 

erschien 1789. Der vierte, 760 Seiten und 1795 

herausgegeben, enthält die Artikeln von Mauvis= 

que bis Panicnlee. — Die weitere Fortsetzung 

der Encyelopedie methodique, mit Inbegriff der- 

Supplemente, besorgte Poiret; sie bildet ein 

Ganzes von 9 Bänden in 4. 

3) Hlustration des genres. 2 Bände Text in 4, 

1791, 1793 und die folgenden Jahre; 900 Kupfer- 

tafeln. VVurde gleichfalls von Poiret fortgesetzt. 

3) Flore francaise, ou Description sucfincte 

de toutes les plantes qui croissent naturellement 

en France, disposee selon une nouvelle methode 

d’analyse, et ä laquelle on a joint la citation de 

leurs vertus les moins equivoques en medecine, et 

de leur utilitdE dans les arts. UVrei Bände in &., 

mit 8 Tafeln, königliche Druckerei, ı778. Die 

zweite Auflage erschien 1793, die dritte 1805. Bei 

der letzten hatte Lamarck Hra. DeCand. zum 
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‘Mitarbeiter, der sie in 5 Bänden herausgab, und 
18:5 einen Supplementband anfügte. 

4) Extrait de la Flore francaise, ein Bd. in g, 

Paris, 1792. 

5) Memoire sur un nouveau genre de plan. 

"tes nomme& Brucea, et sur le faux Bresillet d’Amk. 

rique. {(Memoires de l’Acadimie des Sciences de 

Paris, 1783. p. 342 ) 

6) Memoire sur les classes les plus convenables 

“a erablir parmt les vigetaux, et sur 1’ analogie 

de leur nuombre avec celles determinees dans le 

regne animal, ayant dgard de port et d’autre & 

la perfection des organes. (Nemoires de l’Acade- 

mie, 1785, p. 437.) 

7) Memoire sur le genre museadier (Myristi- 

ea). Mimoires de-l’Academie, 1788, p. 148. 

8) Instruction aux voyageurs autour du monde 

-sur les observations les plus essentielles ä faire en 

botanıque Lu ä la Socictd d’histoire naturelle, en 

179. (Bulletin de la Socict€ philomatique, p. 8. 
I. Correspondenz. 

(Schlufs des Artikels über Augsburg’s Flora 

in Nro. 2ı.) 

Ich tbeile Ihnen nunmehr das Verzeichnifs der- 

jenigen Pflanzen mit, die der nordöstliche Tbeil 

der Augsburger Gegend mit dem südöstlichen ge- 

mein hat. 

Acer campestre. | Acgopodium Podagraris. 
Achillea Millefolium. Aesculus Hippocastanum, 

Acorus Calamns. Aethusa Cynapium, 
Adonis aulumnalia. Agrimonia Eupatoris, 

Adoxa moschatellina. Agrostemma Githago. 
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Agrostis Spita venti, Ca- | Bidens tripertita, cernun. 
lamagrostis, canına, i Biscutella laevigata. 
alba, j | Brassica Napus, Bapa. 

I 
1 

Aira aquatica, cespitosa. | Briya media, 

Ajuga reptans. Bromus multiftorus, mol- 
Alchemilla vulgaris, A. lis, asper, sterilis, ar- 

phanes. vensis, pinnatus, 
Alisma plantago. Bryonia dioica. 
Alopecurus pratensis. Callitricbe werna, au- 
Alsıne media. ° tumnalıs. 
Alyssum calycinum. Caltha palutris, 
Anagallis arvensis. Campanula rorundifolia, 
Anemone Pulaatilla, ne- linifolia, patula, per- 
morosa. sicifolia, T'rachelium, 

Angelica sylvestris. glomerata, Speculum. 
Antbemis arvensss. Cannabis satıva. 
Anthericum ramosum. Cardamine pratensis, 

Anthoxanthum odoratum. amara, 
Anthyllis Vulneraria. : Carduus nutans, crispus, 

Antirrhinum minus, Li-! : Carex dioica, ovalis, clan- 

naria. j destina, cıliata, flava,- 

nalis, Jescene, acuta, palu- 

Arabis T'balıana, dosa, riparia, vulpina, 

Arctium Kappa. vesicaria, birta. 

Arenaria serpyllifolia. Carlina acaulis, vulgaris, 
Arundo Phragmites. Carpinus Betalus. 

Asclepias Vincetoxicum. | Carum Carvi. 

Asperula odorata, cy- Gaucalis grandiflora, An- 

Apargia hastilis, panicea, praecot, pal- 

nanchica. thriscus 
Astragalus Cicer, glycy- | Gentaurea Cyanus, Jacen, 

phyHos. Scabiose. 
Atriplex angustifolia, Cerasıium vulgatum, vis- 

Atropa Belladenna. Cnsum. arvense. 

Avena elatior, sativa, fla- ' Chaerophyllum sylvestre. 

vescens, pratensis, Chara vulgaris. 

Ballota nigra. .\ Chelidonium majus. 
Bellis perennis. Ch enopodium' bonus Hen- 

Betonica offhicinalis, ricus, urbicum, murale, 

Betula alba. album, viride, glaucum. 
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Chironia Centaurium. 

Cbrysantbemum, Leucan- 
themum, 

Cichorium Intybus. 

Cistus Helianthemum. 
Clematis Vitalba. 

“ Clinopodium vulgare. 

Cnicus lanceolatus, rivu- 
larıs, oleraceus, 

_Colchicum autumnale. 
Conium maculstum, 

Convallarıa bifolia. 
Conyza squarrosa. 

Convalrulus arvensis, se- 
ptum, 

Cornus sanguines, 

Coronilla varia. 
Corylus Avellana. 
Crataegus Oxyacantha. 

Crepis tectorum, bien- 
nis, virens, 

Cucubalus Beben. 
Cuscuta europaea. 

Cynoglossum officinale. 
Cynostrus cristatus. 
Dactylis glamerata. 
Daueus sylvestris. 
Delpbinium Consolida. 
DientbusCarthusianorum, 

deltoides, superbus. 
Dipsacus sylvestris. 

Draba verna. 
Drosera longifolia. 
Echium vulgare. 
Epilobium angustifolium, 

hirsutum, palustre. 

Epipacıis lawfolia, nidus 
avis. 

Erica vulgaris. 
Erigeron canadensis,acer. 

‚ Eriophorum polysta. 
chyon. 

Frodium cicutarium, 
Ervum hirsutum, Lena, 
Erysimum ofüicinale, Bar- 

barea. 

Eupatorium cannabinum, 
Euphorbia Peplus, exi- 

gus, verrucosa, Cypa- 
T188138. 

Euphrasia offieinalis, 
Odontites, 

Evonymus europasus, 

Fagus sylvatica. 
Festuca ovina, duriusch- 

la, elatior, fluitans, 
Fragaria vesca. 
Fraxinus excelsior. 
Fumarıa bulbosa, 

cinalis. 
ofh- 

Galeopsis Ladanum,gran- 
ditlors. Tetrabit. 

Galium verum, Mollugo, 

boreale, Aparine. 

Gentiana crucista, Pneu- 

monantbe, verna, acau- 

lis, Amarella, 

Geranium pratense, pa- 

lustre, columb inum, ro- 

bertianum. 
Geum urbanum, rivale. 

Glechoma bederacea. 

Gnaphalium dioieum, ayl- 

yaticum, arvense. 

Gypsopbyla Saxifraga. 

Tedera Heiir. , 

Hedysarum Obobrycbis. 
Helonias borealis. 

Heracleum Sphondylium. 



Hieracium Pilosella, du- 

biam, murorum, palu- | 

dosum. _ 
Hippocrepis comosa. 

Hippuris vulgaris. 

Holcus mollis, 

Hordeum vulgare, mu- 

rınum. 
Humulus Jupulus, 

Hyosciamus niger. 

Bypericum quadrangula- 

re, montanum, perfo- 
ratum, 

Hypochaeris maculata, 
Iris Pseud - Acorus. 

Jasione montana, 
Juglans regia. 
Juncus conglomeratos, 

articulatus, effusus, syl- 
al- veticus, maximus, 

bidus, bufonius, cam- 
pestris. 

Juniperus communis, 
Lamium maculatum, al- 

bum, purpureun, am- 
.  plexicaule. 
Lapsana communis. 
Laserpitium latifolium. 
Lathyrus pratenis. 
Laıhraea squamaria, 
Lemna minor. 
Leontodon Taraxacum, 

hividus. 
Ligustram vulgere. 
Linum usitatissimum, ca- 

tbarticum. 
Lithospermum officinale, 

arvense. 
Lolium perenne. 
Lonivera Xylosteum. 
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Lotus corniculatus, | 
! Lychnis los euculi,dioice, 
| Lycopsis arvensis, 
ILycopus europaeus. 
Lysimachia vulgaris, 

ı  Nummularia. 
Lytbrum Salicaria 
Malva rotondifolia, syl- 

vestris 

Matricaria Chamomille. 
Medicago satıva, falcata, 

procumbens, !upulina, 
Melampyrum cristatum, 

arvense, sylvaticum, 

Melıca nutans, coerulea. 

Mentba sylvestris, aqua- 
tica, arvensis, verti- 

cillata, 

Menyantbes trifoliata.“ 
Morus alba s. nigra. 

Myagrum perenne, 

tivam, pariculatum, 
Myosotis scorpioides, ar- 

vensls, 

Nymphaea lutea. 

Neottia spiralis. 
ÖOnonis spinosa, arvensis, 
Önopordon Acanthium. 
Orchıs mascula, Morio, 

latifolia, conopsea, ustu- 
lata. 

Origanum vulgare. 
Ornibogalum umbella- 

tum, Persoonmi:. 
Orobanche caryophyl- 

lacea. 
Papaver Bhoeas, dabium. 
Paris quadrifolia. 
Parnassia palusıris. 
Pastinaca salıva. 
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Pedicularis palustris, 
Sceptrum carolinum. 

Thleum pratense. 
Phyteuma orbiculare, 

spicatum. 

Phalarıs arundinacea. 
Pimpirella Saxifraga, 

magna. 

Pingnicula vulgaris,alpina. 
Pirus sylvestris, Larix, 

Picea, Abies. 

Pisum sativum, 
Plantago major, media, 

lanceolata. 
Poa aquatica, trivialis, 

angustifolia, pratensis, 
annua, Cristata., 

Polygala vulgaris, amara, 
Polygorum viviparum | 

minus, Persicaria, avı- 

culare, Conpyolrulus 
Populus alba, tremula, 

nigra, dılatata. 

Potamogeton natans, per- 
foliatas, erispus. 

Potentilla Anserina, ver- 
na, argentea. 

Poterium Sanguisorba. 
Prenau'bes muralis 

Primula otficinalis, 
tior, farinosa! 

Prunella vulgaris, gran- 
diflora. 

Prunus spinosa, avium. 
Pulmonaria officinahs. 
Polypodium Filix mas. 
Pyrola rotundifolia. 
Pyrus communis, Malus. 
Quercos gtobur, pedun- 

Sulata. 

ela- 

Ranunculus aquatilis, 
Flammula, bulbosus, Fi- 
caria, montanus, acria, 
aurjcomus, repens, 

Raphanus Haphanistrum, 
sativus. 

Reseda luteola. 
Rhamnus catbartiens, 

Frangula, 
Rhinanıhus Crista galli, 
Ribes Grossularia. 
Rosacanina, Cinnamomes. 
Rubus idaeus. fruticosus, 

Caesıus, saxatilis. 
Rurex acutus, crispus, 

Acetosa, Acetosella. 
Salıx alba, caprea, trian- 

dra, vitellina, Helix. 
Salria pratensis, verti- 

cillata. 
Sambucus nigra. 
Sanicula europaea. 
Sanguisorba ofhcinalıs; 
Sarifraga granulata. 
Scabiosa arvensis, sylva- 

tica, Columbaria, Suc- 
Cisa, 

Schoenus ferrugineus. 
Seirpus palastris, - cespi- 

tosus, acicularis, la- 
eustris. 

; Sclerantbus annuus, 'pe- 
rennis, 

Scorzonera humilis. 

Scrofularia nodosa, aqua 

tica, 
Scutellaria galericulats, 

minor. 

Secale cereale. 

Sedum album, -acre. 

x 



Senecio vulgaris, visco- 
sus, Jacobaeca. 

Sherardia arvensis. 

Silene nutans, 

Sisymbrium amphibium, 
Nastumtium, eylvestre, 

Sophia. 
Sium angustifolium. 
Solanum Dulcamara, tu- 

berosum, nigrum, 
Sonrchus arvensis. 
Sorbus anucuparia, 
Sparganium ramosum, 

simplex. 
Sparlium scoparium. 
Spergula arvensis 
Spiraea Aruncus, Filipen- 

duls, Ulmarıia. 
Stachys recta, palustris, 

sylvatica.  _ 
Stellarıa Alsive. 
Sympbytum offieinale, 
Syringa vulgaris. 
Tamarix germanica. 

Thalicirum aquilegt- | 
folium, i 

Thlapsi arvense, campe- 
stre, Bursa pasloris. 

Thymus Acinoos, Ser- 
pyllum. 

Tilia europaea. 

Tragopogon pratensis, 
Trifolium Melilotus ofk- 

cinalis, repens. 

Augsburg. 

! Viola odorata, 
Termentilla erecta. | 
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Trifolium rubens, alpe- 
“ Mire, arvense, mMOonia- 

num, agrarium, 
Tritieum vulgare, Spelta, 

repens. 
Turritis hirsuta, glabra, 
Tussilago Farfara. 

Ulmus campestris. 
Urtica urens, dioica. 
Utricularia vulgarıs, 

minor. 

Vaceinium Myrtillus, 

Valantia cruciata. 
Valeriana officinalis, dioi- 

ca, olitoria. 
Verbascum Thapsus, 

Lychnitis. 
Verbena offieinalis, 

Veronica officinalis, ser- 
pyllifolia, Beccabunga, 
Anagallis , scutellata, 
Teucrium,Chamaedrys, 
agrestis, arvensis, be- 
deraefolia, tripbyllos, 
spicala. 

Viburnum Lentana, 
Opulus. “ 

Vicia Cracca, angastifo- 
la, sepium, sativa. 

canina, 
birta, tricolor, trico- 
lor, arvensis. 

Viscum album. 
Vinca minor. 

Job, Gottfr. Deisch, 

ll. Notizen zur Zeitgeschichte. 

(Vandalismus in Florens Reich.) 
Baron Carl von Hügel hatte im Aug. 1832 
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eine Kiste mit Pflanzen- Samen und Zwiebeln aus 
Bombay durch ein engl, Schiff unter Adresse der 
k. östreichischen Gesandtschaft in London abge. 
schicht, der Aviso Brief war im Monat Januar an. 
gekommen, die Ankunft des Schiffes konnte man 
lange nicht erfragen, die Kiste wurde endlich ge- 

bracht und kam ım Monat Mai in Wien an. Die 

hölzerne Kiste wär unbeschädigt und zugenagelt, 
als man diese aufgemacht, fand man im inneren 

eine Biste von weilsem Blech, diese war an ei. 
ner Ecke mit einem spitzigen Instrument gewalt- 

sam erbrochen und ausgeleert, statt den Samen . 

‘ Jand man WVaizenstroh, die zerrissenen Papiere, 
in. welche die Samen gepackt waren mit Nummern, 
Reste von WVachsleinwand, welche früber die äus- 

sere Kiste umgeben haben mulste, indem die 
Adresse an die k. Gesandtschaft in London darauf 
zu lesen war, und 7 Zwiebeln von denen 2 ver- 
faul. Die Blechbüchse ist von aussen glänzend 
rein, im Inneren aber voller Rostflecken, ein Be: 
weis, dals von aussen kein Wasser dazu gekem- 
men; auf einem der Samenpapiere war Nro. ı4ı 
zu lesen. Wo und wie immer dieser Vandalismus 
ausgeübt wurde, so erregt er den Verdacht, dafs 
diejenigen, die die Samenpapiere geplündert haben, 

mit dem YYerth des Inhalts wohl bekannt waren. 
Der intelligente Gärtner des Hro. Baron v. Hüi- 

gel, ungeachtet der Empörung, die ibn erfafst, hatte 
dennoch den klugen Gedanken, das WVaitzenstroh 
behutsam zu entfernen, und den ganzen zusammge- 
baliten. Wust des Inhalts über ein zubereitetes M st-. 
beet im bleinen T'reibhaus auszustreuen und zu 
zerreiben, und siehe da, es erheben sich schon ei- 
nige Pflänzchen, deren Samen den Räuberhänden 
entgangen waren. 

Baron v. Hügel wollte nach dem Besuch von 

Zeylonsich nach Caleutta wenden, wo er währschein- 
lich mit Wallich zusammengetroffen baben wird. 

(Hiezu Intellblit. Nr. IM.) 



| Beiblätter 

zur Flora 
odet „| 

allgemeinen botanischen Zeitung. 
Erster Band. 1833. 

Beiträge zur genaueren Henninijs der Irisarten 
mit schwerdtförmigen Blättern und bartigen 

Blumen; von Hro. Ernst von Berg auf Neuer. 
kirch®n. 

„Inest mentibus nostris insatiabilis yuaedam cupldie 
tas veri videndi.“ Cicero Tuse. I. 19. 

Indem ich es wage, den Freunden der Pflanzens 

kunde meine in Bezug auf die hier genannten Iris 

arten gesammelten Beobachtungen und Erfahrungen 
vorzulegen, so sey ek mir erlaubt, zuvor über die 

Umstände, weichen dieselben zum Theil ihre Ente 

stehung verdanken, Einiges Voranrüschicken. 

Seitdeia ich mich mit det Cultur einiger Zier: 

pflanzen und nebenbei auch etwas mit der Püans 

senkünde beschäftigte, so war es besonders diese, 

an schönblühenden Arteh so reiche Gattung, welche 

vor andern mich freundlich ansprach, und derich 

daher eine besüöndere Aufinerksamkeit widmete. 

Anfangs ergötiten wich blos die Blumen durch 

ihre Pracht und Maonigfaltigkeit, und insoferl 

ich durch eine" xdrgfältige Behandlung dieser Ge= 

wächse diesen Genufs möglichst zu erhöhen strebte, 

do gewährte mir auch deren Cultur ein besonderes‘ 
Beiblatt 1ter Bd, L- i j 
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Vergnügen. So wie aber schon mancher Blumen- 

freund fast unvermerkt zum Botaniker geworden 

ist, so gesellte sich auch bei mir zu der bisherigen 

Blumenliebbaberei ein botanisches Interefse, welches 

sich durch jeden Zuwachs, den meine Sammlung 

erhielt, um so mehr steigern mufste, je mehr ich 

es mir zu einer angenehmen Beschäftigung machte, 

das Erhaltene mit dem schon früher Besefsenen zu 

vergleichen, die mir früher nur aus Beschreibungen 

oder-dem Namen nach bekannt gewesenen Arten. 

Aus dem Gesammtbestande hervorzusuchen und dem 

. gegenwärtigen Stande der Wilsenschaft gemäfs zu 

ordnen, Früher schon als jene ersten Beschäfti- 

gingen einen wilsenschaftlichen Character annah- 

men, hatte der Wunsch, diese Pflanren in möglich- 

ster Mannigfaltigkeit zu besitzen, mich bewogen, 

von denselben so viel als mir nur möglich wäre, 

durch Kauf und Tausch an mich zu bringen. Die- 

ser Betrieb hatte nun freilich nicht immer den 

günstigsten Erfolg, und es ging mir damit, wie es 

vielen Audern zu gehen pflegt. Bald war das Ver- 

langte vergriffen, und bald erbielt ich Längstbe- 

kanntes unter einem neuen oder unrichtigen Na- 

men. Inzwischen gelangte ich doch auf diesem 

Wege mit der Zeit zu einer nicht geringen Anzahl, 

welche noch überdiefs durch die Liberalität mehre- 

ver Freßnde einen bedeutenden Zuwachs erhielt 

Aher noch’ ehe ich so weit kam, a0 eröffnete mir ein 

glücklicher Zufall noch günstigere Aussichten. Ich 

besuchte nämlich vor etwa sechs Jahren einen be- 
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kannten verdienstvollen Garlenkünstier Ende Mai's, 
als gerade die meisten seiner Irisarten in roller 
Blüthe standen. Nachdem ich nun das Gespräch 

auf diese meine Lieblinge hingelenkt balte, av 

hörte ich von diesem Manne die mich sehr über- 

soschende Aecufserung, dalis man durch die Aussaat 

des Samens der gemeinen Iris sambueina (vulgs 

germabica) sehr abweichende Pflanzenformen er- 

rielen köone, und ich wurde sogleich durch den 

Augenschein überzeugt, indem ich von ibm nack 

einem Beete geführt ward, auf dem gerade mehrere 

solcher Pflanzen blüheten, welche sowohl in ihrem 

Habitus als auch in der Blüthenfarbe von der Mut- 

terpflanze sehr bedeutend abwichen, und auch un- 

ier sich sehr verschiedeb waren. 

Es bedarf kaum der Versicherüng, dass diese 

Mittbeilungen mich aufs höchste interefsirten, und 

dafs Ich sogleich den Entschluls fafste, Sie für 

meinen Zweck zu Benutzen. Meine erste Sorge 

7 

war nun die, mir, gülteı Satnen tn verschaffen, - 
wobei äber leider die Gartenkunst wenig zu thun 

vermag; denn leider gelangt bei den meisten die: 

ser Irisarten, wie wir sie auch behandeln mögen; 

nur weniger tur Vollkömmerheit, zumal in nafge 

kalten Sommern. Jedoch imächte ich noch im 

Herbsie defselben Jahres mit einigen selbstgewon* 

henen Körnern, welche ich auf einem gewöhnli« 

then Garlenbeete aussäete, den Anlang. Dicser 

erste Versuch hat nun gleich. den nachfolgenden 

zu Resultaten geführt, weiche für das Siudium der 
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Pflanzenphysiologie nicht ohne Interefse seyn dürf- 

ten, und die ich daher in dem Nachfolgenden mit- 

zutheilen mir nicht versagen kann. 

Anfangs hatte ich uur die Alssicht, blos meine 

hierüber gesammelten Erfahrungen mitzutbeilen, 

und auf dieselben den Beweis zu gründen, dafs der 

gröfste Theil der zur Section A. tuberosae, barbas 

{se Link. Enum. alt. I. p. 57. gehörenden Arten 

“ wnter sich schr nahe verwandt seyen und wahr- 

scheinlich zusaımmen nur Eine Species bilden dürf- 

ten. Allein ich überzeugte mich bald, dafs ich, 

falls diefs mit einigem Erfolge geschehen sollte, 

zuvör alle mir bis jetzt bekannt gewordenen Arten 

näber üntersüchen und die zweifelhaften oder nicht 

allgemein bekannten Species oder Varietäten durch 

die von mir aufgefundenen characteristischen Merk- 

inale näher bezeichnen müfste, wenn ich nicht die 

neu erhaltenen Arten mit den ältere längst bekann- 

ten confundiren und dadurch Mifsverständnifse und 

Zweideutigkeiten veranlafsen wollte. 

Auch babe ich mich nach Möglichkeit bestrebt, , 

den Namen für selbstständig gehaltener Arten rich- 

tige Synonyme beizusetzen, mit welchen man mei- 
nes Erachtens nicht zu karg seyn darf, sobald es 

darauf ankommt, Zweifel zu lösen, und besonders 

solch®, welche anscheinend erst durch eine unrich- 

tige Zusammenstellung der Synonyme entstanden 

sind. | . 

Im allgemeinen und wo es irgend thunlich 
war habe ich die gangbarsten botanischen Names 
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beibehalten, und ich bia hierin so weit gegangen, 

dafs ich mehrere Pflanzen unter ihren bisherigen 

Speciesuamen aufgeführt habe, von deren specik- 
schen Identität ich auf das vollständigste überzeugt 
bin, und zwar, weil ich mich so wenig ermächti- 

get als berufen fühle, in das bisherige System stb- 

rend einzugreifen Nur denjenigen Pflanzen, wel- 
che nach Ausmitteluog der bereits von Andern be 

stimmten Ärten in meiner Sammlung übrig geblie- 

ben sind, habe ich gleich den aus Samen erzogenen 

neuen Arten oder Spielarten vorläufig Namen geben 

müfsen, welchen ich das Zeichen Bg. beigesetzt 

habe. Ich wünsche aber, dafs man sie sämmtlich 

nur als Inferims- Arien ansehen möge. Dafs ich 

“mich in den Synonymen mitunter auch auf die Au- 

torität gebildeter Gärtoer und kenntnifsreicher Di- 

‚lettanten berufen habe, wird hoffentlich so wenig 

Tadel verdienen, als es überflüfsig scheinen möch- 

te, dafs ich bei ‚denjenigen Arten, deren Namen 

in den Pflanzenverzeichnifsen kein Autor beigesetz£ 

war, die Namen der Gartenbesitzer oder Vor- 

steher, von welchen ich sie erhielt, heigelügt habe. 

Um den Botanikern, welche es der Mühe 

werth halten sollten, die. in diesem Aufsatze aufge- 

stellten Ansichten einer näheren Prüfung zu unter- 

ziehen und selbige mit den bisherigen Beschreibun- 

gen zu vergleichen, dieses Geschäft zu erleich- 

tera, so babe ich zuerst diejenigen Arten, welche 

sich in dem Systema vegelabilium ed: Römer et 

Schultes aufgeführt finden und in die Gategorie 

Pr 
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der hier näher zu bestimmenden gehören, in der 

daselbst beobachteten Reihefolge aufgeführt, weil 
ich varaussetzen darf, dafs die meisten dieses voll- 

ständige Werk hesitıen. 
Schlüßslich mufs ich noch bemerken, dafs es 

picht in meinem Plane lag, vollständige Beschrei- 

bungen zu liefern und durch die Anführung defsen, 

was bereits aus andern Schriften bekasnt ist, der- 

meinigen eine gröfsere Ausdehnung zu geben. Soll- 

ten aber gleichwohl nicht blofs Garienfreunde son- 

dern auch wahre Pflanzenforscher in den mitge- 

theilten Bemerkungen einige nützliche Winke fin- 

den, sa würde mir diefs der schönste Lohn für 

meine Arbeit und zugleich eine Aufmunterung 

seyn, mich künftig über die Irisarten mit bartlo- 

sen Blumen, von welchen ich auch eine ansehnli- _ 

che Sammlung besitze, auf eine ähnliche Weise zu 

verbreiten und zum Schlufs einige die ganıe Gat- 

tung betreffende physiologische Bemerkungen nach- 

folgen zu lafsen. 

Iris sustana Vahl. Diese allgemein bekannte 

Pflanze unterscheidet sich yon den ührigen I. bar- 

batis besonders durch eine limitirte Vegetations- 

zeit, welche sich durch die Kuost in etwas ver- 

frühen läfst: und auf die ein langer Ruhestand 
folgt, und ferner durch ihre langen und zähen 

Wurzeio. Die I. susiana & Röm. et Schult 

I. p. 456. oder I Itvida Trattinick, welche in 

Frankreich- für die I. susiana gehalten werden 

soll, ist mir gänzlich unbekannt und ich fand un- 
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ter dem Naınen der letiteren bisher in den Ver- 

zeichnifsen deutscher Gärten immer nur sine au 

geführt. In dem Pflanzenverzeichnifs der Hrn. J. 

Booth et Söhne zu Flottbek steht zwar eine 
I, tivida verzeichnet, von der weiter unten die 

Rede seyn wird; diese kann aber nicht die Trat- 
tinick’sche Pflanze seyn, weil sie eine gegliederte 
Knollenwurzel hat und keine kugelrunde fast ıwic- 

belartige- 
Iris florentina Vahl. WVieler angewandten 

Mühe ungeachtet war ich bis jetzt noch nicht so 

glücklich, die ächte I. forentina zu,erbalten. Hr. 

Hofr. Reichenbach bemerkf in geinem Taschen- 

buche für Gartenfreunde S. 93. gewifs mit Recht, 

dafs sie in den Gärten äufserst selten sey und dafs 

die meistea unter diesem Namen die weifsblübende 
]. germanica hätten,. Da nun diese PHlanze in 

älteren Zeiten wegen ihrer Arrneikräfte mehr in 

Ansehen stand als eine ihrer Schwestern; so wird 

-ibr Verschwinden aus deutschen Gärten dadurch 

nur um so unerklärlicher und ich möchte fast die 

Vermuthung wagen, dafs die vorefwähnte I. ger- 

manica aus dem Samen der ächten Florentiner ent- 

standen sey und dafs die dadurch erkannte speci- 

fische Identität beider Pflanzen, wenn auch nicht " 

geraderu zur Ausrotlung, dennoch zur Vernachläfsi- 

“gung der ächten Veranlafsung gegeben habe, Ueb- 

Tigens ist diese Pflanze von mehreren ältern Bota- 

nikern und unter andern von Zorn in seiner Bo- 

„tanologia medica, so wie in neueren Zeilen von 
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dem Hrn. Prof. Tausch in der bot. Zeit. van 1828 

gründlich heschrieben worden. 

Iris germanica Vahl. TI. aphrlla (e) 

Gewl. I. pudicaulis Lam. vide Röm: Schult, 

I. p- 463, I. plicata 8 Decand. in Red. Lil. 

s56p? 1. germanica flore purpurea Hortulan, 

Die Pflanze, welche hier gemeint ist und die jetzt 

siemlich allgemein für die wahre I. germanica ge. 

halten wird, unterscheidet sich von anderen, mit 

ihr verwandfen Arten deutlich genug durch nach- 

stehende Merkmale : Die Blätter stehen aufrecht 

und sind mit einem feinem Staube bedeckt. Die 

beiden jüngsten, rwischen welchen die Konospe her- 

vorbricht, haben kurı vor der Inflorescenr aa ih- 

rem inneren Rande einen rothen Saum, der aber 

pur von der Breite eines seidenen Fadens ist. Der 

pur wenig über die Blätter hervorragende, etwa 

3 Fufs hobe Stengel ist mit 5 — 7 Blumen von ei- 

per ansehnlichen Gröfse gekrönt. Die von der 

gothgefleckten Scheide entblöfsten Knospen sind 

heigahe schwarz; aber bei ihrer Entfaltung neh- 

men die Corollenblätter eine hellere Farbe an. Die 

äufßseren sind dunkel purpurroth, die inneren eben- 

falls purpurroth, jedoch ein wenig heller. Uebri- 

gens möchte ich diese Art für eine Culturpflanze 

halten, weon nicht neuere Botaniker behaupteten 

sie in einigen Gegenden Deutschlands wildwach- 

send angetroffen zu haben. In keinem Falle kann 

sie aber die I. germanica der älteren Schriftstel- 

ler seyn, indem sie von diesen als cine blaublüb« © 
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ende Art aufgeführt wird. Sa ı. B. nennt Zorn 
a. a. Ö- sie: Blaue Litie, Zilium ooeleste und Li» 

lum coeruleum, 

Iris germanica flore albo Hortulan. E 
‚florentina £ Lob. Ic 59. Z alba Savi Flor, 

pis. 1. p. 32, I germanica Reichenbach. ©. 
I. hortensis, alba germanica C. Bauh. Die Biu- 

men dieser pseudo-florertina sind eigentlich nicht 

weils, sondern himmelblau nnd gehen nur im Ver- 

blühen in Weifs über. Wäre diefs immer be-- 

merkt worden, so möchte sie vielleicht nicht so 

oft mit der ächten Florentiner verwechselt worden 

seyn. Ob sie nun von dieser oder.von der I. ger- 

manica abstamme, wage ich nicht bestimmt m 

entscheiden. Für die letztere Ansicht scheint fol- 

gende von mir und aych schon von Anderen ge- 

machte Erfahrung zu sprechen. Ich habe nämlich 

einmal an den Blumen meiner Pflanze ein paar 

dunkele Flecke ungefähr von der Farbe unserer 

1, germanica wahrgenommen, was allerdings auf | 

eine nahe Verwaudtschaft mit der letzteru hinzu- 

deuten scheint... Es würde indefsen dadurch nicht 

viel bewiesen werden, falls sich auch zwischen 

der ]. germanica und der ächten I. foren 

tina eine solche Verwandtschaft nachweisen lafsen 

sollte. . 

Iris pallida Vahh EZ odoratissima Jacq 

Zu ihren characteristischen Kennzeichen gebörre 

besonders die Scheiden, welche schon bei dem 

“ersten Erscheinen der Knospen ganz trocken und 
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Sarbenloa sind. Diese ansehnliche Pfanze ist in 

allen ihren Theilen die gröfste von allen mir be. 

kannten Irisarten und sie macht sich aufser ihrem 

schönen Ausebea auch durch den orangenarligen 

Geruch ihrer Blumen besonders angenehm, Was 

die Farbe derselben anbetrifft, so sind nur die 

inneren Corollenblätter blafsblau, die äufseren 

sind dagegen lilläfarbig. Es scheint aber als ob un- 

ter dem Namen der # pallida noch eine oder 

mehrere andere Arten vorkämen, welche nicht hier- 

her gehören. Nicht allein Hr. L- G. A. von Rei- 

der gedenkt iu seinen „Geheimn. der Blumist.“ $. 

364. einer I. pallidg mit kleinen blafsblauen Blu- 

nen, sondern ich finde auch in Dietrichs Lexi- 

con V. 5. ı10. bei der dort aufgeführten I. palli- 

da Lam. die Bemerkung, dafs sie sich von der I, 

germanica durch etwas kleinere, durchaus einfar- 

bige blafsblaue Blumen unterscheide. Sollte viel- 

leicht die I. pallida Lamark eine andere Pflanze 

seyn? 

Iris pallida & minor. Röm. Schult. I. 

p- 458 I. hortensis pallida coerulea involucro 

albo minor. Tournef: inst. 558. Diese ist in al- 

len ihren Theilen kleiner als die vorige, und ist 

auch äufser ihrer eigentlichen Vegetationszeit von 

derselben sehr wohl zu unterscheiden. Ihre Blü- 

tbezeit teilt beinahe um ı4 Tage früher ein, und 

im Spätherhst sterben ihre Blätter bis auf die jüng- 

sten ab, wogegen die der vorigen sich den Winter 

hindurch halten, was aber auch bei mehreren grös-- 
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seren Arten und namentlich hei f. sambucine 
grandiflora der Fall ist. Die Farben der Blumen 

kommen bei unserer I, pallida minor denen der. 

„vorbergehenden fast gleich und sind nur etwas 
dunkler. 

Iris flavescens Redouted. EZ sordida Willd. 

F germanica Spreogel Syst. veget. I. squalens 

variet. Reichenb. a. 2.0. FJ. latifolia germa= 

nica, ochroleuca EC. Bauh. I germanica Fore 

luteo Hortiulan. Das Synonym: Fris graminea 

var.? Red., welches Röm. et Schult. Mant. an- 

geführt ist, kann hier unmöglich Platz finden, “ 

Wie verschieden auch die Namen seyn mögen, un- 

ter welchen diese Pflanze vorkommt; so ist ea 

doch kaum möglich, dafs man sie mit irgend el- 

ner andern verwechseln könnte, da sie unter den 

gröfseren zur Section ber barbatarum gehörigen 

Arten die einzige ist, welche ganz gelbe Blumen, 

trägt. Die Blätter sind bereift, haben eine schiefe 

Richtung und sind zuweilen an der Spitze spiral- 

förmig gedrehet. Der sich über denselben erhe- 

bende 2 Fufs hohe Stengel trägt Blumen von der 

Gröfse der gemeinen ]. sambueina. Die Farbe 

der aufrechtstehenden Eioschnitte ist aber dunkler 

als die der niedergebogenen im Gegensatz mit der 

I. lusescens, wo der umgekehrte Fall statt findet. 

‘Iris sambucine (vulgaris) Bg- 1. squalens 

Sprengel Syst. veget.? I. vulgaris Pohl, Tent. 

Fl. Boh. I, vulgaris germanica sylvesiri 

Bauh. pin. 30. Eine allgemein bekannte Panzer 
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die man fast in allen Gärten oft als die einzigste 

ihrer Gaitung findet, vermuthlich weil sie die dau- 

erbafteste ist. Der sich weit über die Blätter erhe- 

bende Stengel wird gegen 3 Fufs hoch und trägt 

etwa 7 Blumen, welche kleiner sind als die der 

I ‚germanica. Die abstehenden Blumenblätter 

sind ausgerandet und die beiden einwärts geboge. 

nen Seiten derselben bilden an der Spitze eine 

leichte Falte. Sie sind von einer unreinen violet- 

ten Farbe, der Bart ist gelb und das Adernetz oder 

vielmehr die hellen Linien zwischen demselben 

geben von der Basis der abstehenden Corallenblätter . 

an gerechnet bis über den Bart hinaus, was als ein 

characteristisches Kennzeichen der I. sambucing. 

angesehen werden darf, und wodurch sie sich von 

der I. germanica, bei der jene hellen Streilen nur 

etwa die Hälfte des Bartes erreichen, hauptsächlich 

unterscheidet. Die aufrecht stehenden Einschnitte 

sind graublau und am Nagel fast gelb, so wie auch 

die Narbentheile. 

Iris sambucina grandiflora Bg. I. sambu- 

eina Dietrich’s Lex. V. S. 116. Nur auf diese 

Varietät pafst die von RS gegebene Vabl'sche 
Beschreibung der I. sambucina. Der Stengel wird 

wenig höher als die Blätter und a Pufs boch, die 

Blumen sind grofs wie die der I. pallida (major), 

zmit welchen sie lüchtig betrachtet überhaupt einige 

Achnlichkeit'haben. Diese I. sambuc. grandif 

unterscheidet sich indefsen von der I. pellida 

durch einen weit niedrigern Stengel, durch grüne 



13 

Scheiden, durch die dunklere Farbe der #ulseren 

CGorollenblätier und durch das Adernetz. Die 'Bli« 

men haben den wahren Hollundergeruch, def aber 

nicht immer von gleicher Stärke ist und oft sich 

beinahe ganz verliert, eine Erfahrung, die man oft 

genug auch bei anderen Pflanzen zu machen Gele= 

genheit bat. 

Iris sambueina foliis coloratis. 1. squalens. 

Vabl. Enum. Il. p. 129 Lioak Enum. alt. p. 58. 

Mit der I. sambucina, vulgo germanica hat diese 

Pflanze die meiste Aehnlichkeit; doch sind die äus- 

seren Corollenblätter etwas länger und die gewöhn- 

lichen hellen Streifen ihrer Oberfläche stechen von 

der Grundfarbe lebhäfter ab. Die inneren sind 

schwärzlich und mit wenigem Gelb vermischt, weh 

ehe letztere Farbe jedech auf den Narbentheilen 

vorherrscht, Die Blätter Sind an der Basis tiolet£ 

gefärbt. Ich habe diese Art'aus einem Berliner Ga 

ten unter dem Namen der. squalens, yon dem Hrn. 

Wrede zu Braunschweig aber als Iris lurida er- 

halten. Als I, squalens scheint sie am häufigsten 

vorzukommen, und ich würde es daher nicht ge- 

wagt haben, sie fir eine andere als diese za bal- 

ten, wenn ich nicht noch ‚eine andere Art besäfse, 

welche mir diesem Namen mehr zw entsprechen 

schien und ich nicht auch für diese Bestimmung 

eine wichtige Autoritätanführen zu können glaubte, 

worüber das Nähere am gehörigen Ort. Hier wii 

ich nur noch bemerken, dafs zu dieser bier das 5y« 

nonym: Iris variegata Jacg. nicht pafsen würde, 

> 
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" Jris lurıda Ait. Ich erhieit diese Pflanze vor 

sıwei Jahren aus dem botanischen Garten zu Ham- 

burg und habe keinen Grund, an ihrer Aechtheit zu 

tweifela, möchte jedoch fast glauben, dafs sie kein 

Wurzelspröfsling, sondern eine Samenpflanze der 

wahren Aitonschen Pflanze sey, und zwar weil 

(wie ich mich dur.b den Augenschein lberzeugt 

habe ) die inneren Corollentheile in Ansehung der 

Farbe nicht mit denen der Iris lurida Red. Lil, 

V. 1.318. übereinstimmen. Bei der leiztgenannten 

sind sie braunaroih und haben mit den äufseren 

eine fast gleiche Farbe. Beider Hamburger Pflanze 

haben sie dagegen eine unreine braungelbe Farbe; 

üie ich nicht befser bezeichnen kann, als wenn ich 

sie Lehmfarbe nenne und welche auch .beim Ver: 

blühen derselben in kein reineres Gelb überzeht: 

Die Farbe der äufseren Corollentheile bestehet bei 

dieser aus einer Mischung von purpurrotb und gelb: 

Die Scheide ist hur an der Spitze trocken und we. 

nig gefärbt. Ob meine Pflanze mit der I. lurida 
Link Eoum. alt. I; 57. ganz überein komme, darii- 

ber bin ich zweifelhaft. Als eioe kleinere Spielart 

der Z. sambueina kann die meinige nur angesebed 

werden, wenn man sie der I. sambucina grandi: 

flora zur Seite stellt. Aber die aufrecht steheudea 

Corolleoblätter dieser. letzteren sind himmelblau; 

wogegen die der 1. ‚sambucind Link „griseae 

ochroleucae aut lüfeae‘t sind. | 
Iris sgualens Bg. I. väriegatd Jacg. austr. 

t. 5. Herr Prof. Sprengel beschreibt in seinem 
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Tent. nov. flor. Hal. p. 20, seine daselbst aufge- 

führte T. squalens also: Corolla lulea: laciniad 
deflexae venis reticulatis fusco-violaceis, erectae 

et styli pars superior sordide luteae, und diese 

Beschreibung pafst gerade auf meine Pllanze. ]hre 

Wurzel treibt ı% Fufs lange Blätter, welche be- 

reift aber ganz ungefärbt sind. Der vielblütbige 

Stengel erreicht eine Höhe von 3 —4Füfs. Die 

Scheiden sind zur Hälfte trocken und die Blu- 
menkrone ist von der Gröfse der I. sambuc. folüs 

coloratis, mit der sie überhaupt die meiste Aehn- 

lichkeit hat, Aber bei unserer I. squalens ist die 

"gelbe Farbe mehr vorherrschend. Die abstehen- 

den Corollenblätter sind blafsviolett und gelbgestreift 

und die aufrechten sind anfangs graugelb und gehen 

zuletzt fast in ein, reines Gelb über. 

Iris variegala Curt. Mag. t. 16. Der zwei Fufs 

hohe Stengel hat mit den Blättern ungefähr gleiche 

“Höhe. Die Blumen sind fast tben so gestaltet als 

die der vorigen Art. Auch ist die Farbebzeichnung 

der äufseren Kronblätter fast dieselbe. Die it- 

neren sind dagegen hellgelb und die Scheiden sind 

ganz grün. Die von Curt. a, a. O, gegebene Äb- 

bildung pafst zu dieser aber nicht zu der folgenden 

Art. Die in Dietrich’s Lexic. V. S. 105. ange- 

führte I. germanica, bei der die aufrechten Blu- 

menblätter gelb sind, gehört wahrscheinlich bie-. 

her. Auch führt Hr. Platz in Erfurt eine Iris 

germanica variegala in seinem Pfilänzenverzeich- 

nifse an. 
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Als bemerkenswerth verdient noch angeführt 

zu werden, dafs unsere !. var. auf nafsen \Viesen 

wild wächst und daher zur Verzierung feuchter 

Plätze geeignet ist (vergl- Kachler’s Pflanzen- 

Wörterbuch), wogegen die nachfolgende Varietät 

auf einem nafsen Boden gar nicht fortkommt. 

Iris variegata limbata Befser. 1. variegata 

Dietrich, In den mir bis jetzt zu Gesicht gekom=- 

menen Verzeichnifsen deutscher Gärten habe ich nur 
immer eine J. variegata yufgeführt gefunden, und 

ich habe Gründe anzunehmen, dafs in der Regel nur 

diese Varietät alsdann gemeint sey. Da nun beide, 

diese und die vorhergehende, noch nicht allgemein 

genug von einander getrennt oder als eigene Arten 

aufgestellt sind; 30 lalsen sich die‘ einer jeden be- 

sonders entsprechenden Iynoyme noch nicht mit 

Sicherheit angeben. Die Blätter von dieser sind 

gestreift und sichelförmig gebogen; der Stengel ist 

niedriger als bei der vorigen, die äufseren Kron- 

blätter steben horizontal, sind gelb und braun ge- 

streift und mit einem goldfarbigen Rand geschmückt, 

welche Farbe auch die ioneren haben. 

Iris neglecta Hornem. gehört zu den Arlen 

von mitllerer Gröfse, wie ]. variegata limb., t. 

bohemica u.a. m- In Ansehung der Blumen stellt 

sie, besonders was derea Farben anhelangt, gleich- 

sam die I. pallida im verjüngten Maafsstabe dar 

Jris Swertii Lam. JH. deseriorum Ealbix 

I. aphylia. in Gurt. Mag- t. ö70. I. aphylla 

Sprengel Syst: veg Nro. 47- mit folgender Dia- 
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aten Jahre riach der Aussaat. Die dritte überraschte 

inich statt defsen gleichzeitig durch ihren sich sehr 

vergröfsernden Blätterlrieb und spannte wegen ihrer 

künftigeb Biüthe nicht wenig weine Erwartung: 

Im Frühling ı829, wo sie blübete, zeigte es sich, 

dafs ich statt einer wahren I. pum. Iris Clusiand 

Tausch bot. Zeit. a. a. O. erhalten hatte. Bevor 

ich indefs Gelegenheit batte sie mit der trefflichen 

und höchst gründlichen Beschreibung des Hrn. Prof. 

Tausch zu vergleichen, so hatte ich ihr den Na: 

inen Iris reflexa gegeben, mit der Diagnbse: Iris 
reflexza; caule trifloro folia recurva aeguante, 

petalorum exteriorum laminis 'retroflezis. In- 

dem ich aber auf jene Beschreibung Bezug nehme, 

so möget nur noch ein paar "Bemerkungen bier - 

Platz finden. Der Steugel. wurde bei mir eine 
Spaxive lang und trug zwei Scheiden, dus welchen 

3ich zusammen [ünf Blumen entwickelten. Die 

ganz grünen Scheiden blieben lange geschlofsen 

und die Knospen halten in diesem Zustande eine 

cylindrische Form, ungefähr wie die von Narcisı 

sus Pseudo- Narcissus. Die himmelblauven Blumen 

spielten ein wenig ins Röthliche, und eine sehr 

* äuffallende Erscheinung war mir, dafs die abstehen- 

den während der Blüthe zurückgerollten Blumen- 

blätter sich so wie sie ausgeblühet halten, horizon 

tal ausstreckten. 

Im Herbste ı828 säete ich abermals Samen vou 

der obigen I. pum. fl. var. aus, und es blüheten 

Yon eilf aufgegangenen Pflanzen im Frühling ı83u 
7a Beiblt.1835. Ater BI: II: 0 

\ 
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schon nenne. Unter diesen zeigten achte keine gros- 

sen Versthiedenheiten; aber keine einzige war des- 

senuogeachtet der Mutterpflanze in der Farbe gleich. 

Sie unterschieden sich unter andern durch ein- 

oder mehrblüthige Stengel, durch die verschiede- 

nen Farbennüancen ihrer CGorollenblälter und des 

Bartes u. s. w., und näherten sich mehr oder weni- 

ger der I. biflora und der I. bohemica. Durch’ 

die neunte wurd& ich aber auf das angenehmste 

überrascht. Ich nenne sie als Varietät: 

5) Iris pulckerrima Bg. Diese stellt ganz das 

Bild der Mutter dar, jedoch ia einem vergröfser- 

ten Mafsstabe, was sie beinahe zu einer Prachtpflanze 

erhebt: Der etwa ı Fufs hohe Stengel trägt an 

seiner Spitze zwei sich nacheinander entwickelnde 

Blumen von mittlerer Gröfse, welche sich am schön- 

sten machen, indem sie aufbrechen, weil die In- 

tensität und Lebhaftigkeit der Farben alsdann am 

gröfsten ist. 

Iris plicata Lam. Aus dem Samen derselben 

erbielt ich drei Pflanzen und zwar: 

ı) I. plicata aurea Bg. Die weifsliche Grund- 

farbe der Mutterpflanze ist bei dieser in ein schö- 

nes Goldgelb und -die blafsvioletten Streifen der 

äufseren Kronblätter sind nebst dem violetten Fleck 

an der Spitze derselben in Braunroth übergegan- 

gen, so wie denuü auch der bei jener fast unschein- 

bare Rand detäelben sich vergoldet hat, Von der- 

selben hochgelben Farbe sind auch die inneren Co-. 

rollenblätter. ‘Die Reizbarkeit der Z. plicata gegen - 
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die Regenluft hat sich bei dieser Abart nicht fori- 
gepflanzt. Sonst hat det ganre Häbitus sich erhal- 
ien, und die Blätter sind gerade so als wie hei der 
Mutterpflanze colorirt. Uebrigens ist bei ihr eine 
Annäherung zur Jris variegata nicht zu verken- 

nen, und sie will auch gleich dieser in einem feuch- 

ten Boden nicht gedeiben. 

Die 1. variegala ß. atired, welche Taüäch 

in der Flora von 1830. $. 558. anführt, gehört wahr- 
scheinlich hieher. 

Die beiden anderen Samenpflanzen waren sich 

unter sich ganz gleich, und ich nenne sie unter 
2) L plicata variegata Bg. Der Stengel ist 

etwas niedriger als bei der vorigen und die Biu- 

men Rommen mit denen der ]. var. limb. Bes- 

set völlig überein Aber.die Blätter siod auch 
bei dieser an der Basis gefärbt, was beiläufig ge- 

sagt, auch bei der !. variegata Decand. der Fall 

ist. , 

Iris squalens Bg. Davon blühten im Mai ı829 

drei Pflanzen in einem Samenbeete, und zwar: 

ı) I. squalens minor flore luteo Bg. 

2} T. squalens variegafa Bg- 

Die dritte Pflanze unterscheidet sich von No. 3; 

Aürch nichts anderes, als dafs die dunkeln Puncte; 

mit welchen bei jener blofs der Nagel der in- 

dereh ‚Einschnitte inwendig besetzt ist, bis auf die 

Mitte derselben hinaufgehen. Ich habe es daher 

“ nicht der Mühe werth gehalten, sie besonders auf 

zuführen. 
3; * 
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Io dem folgenden Jabre blühten aus gleichem 

Samen erzogen, aber an einer anderen Stelle 

4) I. sgualens minor Bg. und 

571. squalens flavissima Bg. 

Nro. ı. zeichnet sich aus durch ihren klei- 

nern Wuchs und durch die Farbe der inneren Co« 

rolleneinschnitte, der kein Blau oder Grau beige- 

mischt ist. No. a. blülhet ganz wie I, var. limbata, 

bat jedoch einen etwas höheren Stengel. No. 3. 

ist ganz die Mutierpflanze in einem verkleinerten 

‘Mafsstabe, und endlich No. 4. verdient die Auf: 

merksamkeit besonders der Blumenfreunde wegen 

der glänzend gelbeA Farbe der inneren Einschnitte. 

Ganı gleich ihrer Erzeugerion ist von den letztge- 

nannten Samenrpflanzen auch keine einzige. Gleich- 

zeitig erhielt ich von I. var. limbata eine bedeu- 

tende Anzahl aus Samen erzogener Pflanzen. Sie 

unterschieden sich aber alle nur durch Merkmale 

von geringerer Bedeutung. Bei der einen war der 

limbus von ungewöhnlicher Breite, bei einer an- 

dern halte derselbe eine weifsliche Farbe, bei 

imehreren fehlte er beinahe ganz. Bei einer Pflanze 

war der dunkle Fleck an der Spitze der äufßsereu 

Einschnitte ungewöhnlich klein, utid bei einer an- 

dern fehlte er ganz. Diese kleinen Verschieden- 

heiten besonders hervorzuheben, balte ich nicht für 

ıweckmäfsig, da ähnliche geringe Abweichungen 

‚auch bei manchen andern Pflanzeugatiungen häu- 

fig vorkommen. 
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Iris neglecta Horn. Davon erhielt ich nyr 
eine Pflanze. 

I. negleota nigrescens Bg. Die himmelblaue 
Grundfarbe der Muiterpflauze ‘ist bei ihr gänzlich 

verloren gegangen uud in Gelb verwandelt wor- 

den. Die äufseren Einschnitte sind horizontal aus- 

gespanut, und ihre Oberfläche ist mit vielen quer- 

laufenden dunkeln Streifen durchzogen. Die in- 

neren sind indem sie sich entfalten, grau oder 

schwarzgelb; dieser schwärzliche Anflug verliert 

sich aber zuletzt, so dafs sie reingelb werden. 

Iris germ. Vahl. Ich erhielt davon drei Pflan- 

sen von verschiedener Gröfse, jedoch ohne sonstige 

wesentliche Verschiedenheiten. \ 

Iris Swertii Lam. Von zwei Pflanzen, welche 

ich erhielt, kam die eine mit der Mutterpflanze 

völllg überein; die andere entwickelte aber einen 

einblüthigen Stengel. Ich nenne sie 

I Swertii uniflora Bg. 

Iris biflora Vahl und I. bohemica Schmidt 

Da diese beiden Pflanten reichlich Samen tragen, 

welcher gut aufgeht, so habe ich von jeder 3o bis 

ho Exemplare erzogen. Es haben sich aber. die- 

selben in jeder Rücksicht, auch selbst. in der einer 

jeden eigenthümlichen Blumenfarbe aufserordentlich 

canstant gertigt- Blofs von der I. bohemica hahe 

ich eine Ahart erhalten, welche sich dadurch ua- 

terscheidet, dafs sie in allen Theilen, besonders 

aber, was die Wurzelblätter anbelangt, größer isk 

Y 
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Sie trägt keinen Samen und blühet auch niemals 

im Herbst zum zweitenmale; sie möge 

I. bohemica major Bg. heifsen. Yon der 

I. biflora besitze ich eine ähnliche Art, 

I. biflora major Bg., die ich aber nicht selbst 

gezogen, sondern vor einigen Jahren aus dem ba- 

tanischen Garten zu Halle (auf indirectem Wege) 

erhalten habe, woselbst sie unter dem Namen der 

J. biflora (schlechtweg) unterhalten wird. 

Iris pallıda Lam. (major). Es wurden da- 

von Samen im Herbst 1828 ausgesäet, und es gingen 

im folgenden Frühlioge 6 Körner auf. Da die jun- 

gen Pflanzen schon in dem eigen Sommer von 1829 

eine hedeutende Gröfse erreichten, und so nahe 

an einander standen, dafs sie sich im Wachsthum 

hinderten; so verselzte ich sie anfangs Mai 1830 in 

ein anderes Beet. Nach ı4 Tagen schickten sich 

drei Pflanzen zum Blühen an, was mich um so mehr 

in Erstaunen setzte, als gerade diese Art es ist, 

welche sich am laugsamsten in unsern Gärten zu 

entwickeln pflegt. Ich vermuthete aber sogleich hier, 
eine zurückschreitende Ausartung und die aun fol- 

genden Blüthen bestätigten diese Ansicht, Ich er- 

hielt nun 

ı) I. pallida- sambucina Bg., in-welcher sich 

der Uebergang von der J. pallida zur I. sambu- 

eina auf eine interefsante Weise ausspricht- So 

wie der Character der letzteren im Bau der Pflahze. 

im allgemeinen varherrscht, so deuten dagegen die 

trackenen Scheiden und die hlafsblaue Farbe der 
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inneren Corollenblätter auf ihren Ursprung hin. 
Die äufseren haben eine lebhafte dunkelblaue Farbe. 

Ich erhielt feraer 
2) I. sambucina flore rubello Bg. Die Farbe 

der äufseren Einschnitte ist ein unreines Lilla, die 

der innern ist isabelle. — Die 3te Pflanze gab die 

‚vollkommene E. squalens, ' 

Nun ich die nahe Verwandtschaft dieser letz- 

teren zur 4. pallida aus Erfahrung kenne, so finde 

ich zwischea beiden PHanzen doch mehrere Achn- 

lichkeiten. Die I. squalens hat einen fast eben so 

hoben Stengel, Scheiden die zur Hälfte trocken 

sind, und theilt mit der Z, palltda auch die Eigen- 

schaft, dafs sie bei üppigem Wachsthume sowohl 

zu den drei äufseren und inneren Kronblättern, als 

auch zu den drei Narbentheilen noch ein 4tes ent- 

wickelt. oo 

Iris lavescens Red. Von dieser versetzte ich 

drei Samenpflanzen gleichzeitig mit den obenge- 

nannten der. pallida. Es blühete davon im Früh- 

ling v. J. die eine, aber nicht als I. lavescens, 

sondern als I. vgriegata (w). 

Von allen hier angezeigten zum Theil merk- 

würdigen Ausartungen ist keine einzige durch eine 

künstliche Befruchtung bewirkt worden, Auch ist 

es gegen alle Wahrscheinlichkeit, Jafs den Pflan- 

zea durch den Wind oder Insecten fremder Pollen 

zugeführt seyn sollte. Für diejenigen, welche der 

Meinung seyn möchten, dafs ner auf eigem dieser 

Wege Ausartungen geschehen können, mögen die 
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won mir mitgetheilten Erfahrungen manche nicht 

‚gewöhnliche Erscheinungen darbiethen; aber sie sind 

“dennoch eigentlich nicht neu zu nennen. Schen 

Jobann Sigmund Elsholz sagt in seinem neu- 

angelegten Gartenbau Leipz. ı725. S. 65. van den 
aus Samen erzogenen Irispflauzen: „sie sind ihren 

Eltern fast niemals gleich, sondern verändern man- 

. nigfaltig und wundersam;“ und Miller räth im 

Gärtaer-Lexicon 5te Ausgabe, übersetzt von Huth, 

Nürnberg ı770. 8, 461. dafs man, damit man sie 

in gröfserer Mannigfaltigkeit erhalte, den Samen 

j von scheckigen Blumen nehmen solle. Die Befolgung 

_ dieger Regel mag in gewifsen Fällen sich als nütz- 

lich bewähren, indem mehrere salcher Pflanzen 

schon von ihrem normalen Zustande abgewichen 
seyn mögen, in welchem Falle sie um zu ihrem 

früheren Standpuncte zurück zu kehren, oder um 

eine hähere Evolutionsstufe zu erreichen, erst noch 

durch mehrere Zwischenstufen hindurch geben mds- 

sen, auf welchen sie nicht selten die Hoffnungen 

der Blumenfreunde erfüllen dürften. Dafs aber 

die obige Regel keine allgemeine Gültigkeit habe, 

diefs zeigen die bei der I. var. f. gemachten Er 

fahrungen; denn diese bat 1rofz ihrer gescheckten 

oder bunten Blumen sich, wie, wir gesehen haben, 

fast ganz constant erhalten. 

Bei- dieser Gelegenheit drängt sich mir die 

Frage auf, waber es wohl kommen möge, dafs 
inehrere ältere Werke, x. B. die eines C. Baubhig 

“weit reichhaltigere Verzeichnifse von Irisarten auf- 
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zuweisen haben, als dasjenige ist, was Linne in 

seinem Syst. veget. bekannt gemacht hat? — Ich 

kann mir die Sache nicht anders denken, als dafs 

man früher, indem man nicht eine sp schrofe 

Grenzlivie zwischen Art und Abart zog, als diels 

seit Linne geschehen ist — in den botanischen 

Gärten beide mit gleicher Aufmerksamkeit behan- 

gelte, und sie dadurch nicht allein für die Gärten, 
sondern auch für die Wifsenschaft erhielt, wogegen 

man späterhin diejenigen Pflanzen, welche man 

für Ab- oder Spielarten hielt, vernachläfsigt und 

zum Theil. ganz aus den Gärten verbannt zu haben 

scheint. Es wäre aßer sehr zu beklagen,, wenn 

dieses Loos auch mitunter solche getroffen haben 

sollte, in welchen sich der ursprüngliche Character 

einer Species vielleicht reiner ausgesprochen haben 

mag, als in manchen andern, welche noch jetzt 

unsere Gärten zieren, und doch scheint es nicht 

anders zu seyn. 

Wir besitzen Pflanzen, welche niemals und ' 

unter keiner Bedingung Samen tragen *), und die 

wir daher für durchaus unfruchtbar zu halten be- 

#) Die Gründe, wefshalb einige Irisarten keinen 
Samen tragen, soll der Comerzienrath Neu- 

enbahn theils in Ehrbart’s Beiträgen zur 
Naturkunde, 7, B. S. ı11. theils in Römer’s 
Archiv der Botanik ı.B. 2. St. $. 2ı. angezeigt 
haben. Es sind mir aber leider, da ieh die 
genannten Werke nicht besitre, jene darin. 
enthaltene Belchrungen bis jetit unbekannt ge- 

blieben, 
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rechtiget sind. Läfst sich nun für solche kein na- 

türlicher Standort, ja! nicht einmal ein Vaterland . 

nachweisen, so wird man beinahe genöthiget an- 

zunehmen, dafs sie in den Gärten aus dem Samen 

irgend einer anderen Art entsprofsen seyen. 

Zur Begründung dieser Behaupfung mufs ich 

bier noch einmal der Iris florentina gedenken, 

welche vardem wahrscheinlich in allen botanischen 

Gärten euitivirt, jetzt aber fast in keinem mehr zu 

finden ist. Sollte überhaupt die ächte Pflanze im 

Culturzustande geneigt seyn, in die sogenannte I, 
germ. fl. albo überzugehen, so konnte diefs be- 

sonders leicht geschehen, wenn davon Samen an 

anderen Gärten abgegebea seyu sollten, in so fera 

alsdann die Empfänger in der Regel nicht im Be- 

sitze der Stammpflanze gewesen und defshalb auch 

auf die etwänigen Verschiedenheiten zwischen die- 

ser und den Samenpflanzeu nicht aufmerksam ge- 

worden sicd. YVer könnte aher wohl daran zwei- 

feln, dafs nicht auch in unseren Tagen sich zuwei- 

len Aehnliches ereignen sollte! Und wenn einwal 

aus dem Samen einer und derselben Art so ver- 

schiedene Pflanzengebilde entstehen können, als sche" 

selbst sie hervorgehen sah; so darf man sich wohl 

nicht mehr wundern, wenn in den angegebenen 

Charaeteren nicht immer eine vollkommene Ueber- 

einstimmung berrscht. \ . 
Nachschrift ‘ 

Durch mehrere Umstände hin ich ‚his-jetz4’Fer- 

hindert worden, die vorstehende Abhäddlung, die 

x 
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mir mein Freund zur Besorgung an die Redaction 

der Flora übergeben, abzusenden, durch diese Ver- 

“spälung aber zugleich in den Stand gesetzt, einige 

auf dieselbe berügliche Bemerkungen hier nach- 
träglich anzureihen. 

Vor einigen Tagen erhielt ich nämlich die 
Hefte IT—IV. des zwölften Bandes von Haynes 

„Arzneygewächsen“. Im ıten Hefte sind 1. flaren- 

tina, ]. germanica, I. pallida, I. Pseud-Acorus 

und I, foetidissima mit der, bei diesem {reffli- 

chen Werke bekannten Treue, Vollständigkeit und 

Gründlichkeit abgebildet und beschrieben. Der 

Verfafser weist auf das bestimmteste nach, dafs 

die erstgenannten drei Arten in Toscana an trocke- 

nen Orten gemein sind, und von ihnen ohne Un- . 

terschied der Weurzelstock als Rad. Irıdis s. Irios 

‚florentinae gesammelt - und "versendet wird, die 

ihren angenehmen Geruch erst durch das 'Trogk- 

nen erhält. Die I. florentina unterscheidet sich 

vorzugsweise durch vollkommene ganze am Rande 

eingerollte äufsere und gegen einander geneigte, 

etwas zugespilzte innere Blumenkronenzipfel, so 

wie durch eine den Fruchtknofen an Länge über- 

treffende Blumenkronenröhre, von T. germanica 

und # pellida. 

Am Schlufse der Beschreibungen sagt der Ver- 

fafser: „Bei der I. florentina habe ich die Theile. 

aufgeführt, auf welche man zu achten hat, wenn \ 

man die Jris germanica und pallıda, oder über- 

haupt alle drei von einapder unterscheiden will, 
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und habe auch bemerkt, dafs ich diese Theile in 

Hinsicht ihrer Entwicklung beständig gefunden 

habe, und dafs man alle drei Pflanzen für Arten 

nehmen kdoante; ja, auch Savi*), dersie am ma- 

türlichen Standorte beobachtete, hält sie für drei 

verschiedene Arten. Dagegen sind nun aber Er- 

fahrungen vorbanden, nach welchen durch das 

Aussäen einer Art sehr viele Abänderungen her- 

vorgehen, von denen mehrere mit schon bekann.- 

ten Arten übereiskommen und zwar sind diese 

Erfahrungen yon einem Gärtner gemacht, der nicht 

«blos Gärtoer, sondern auch Botaniker und ein sehr 

genauer Beahachter ist.“ 

In einer Note sagt der Hr. Verf.: „Ich muüfs 

bier den trefflichen Beohachter, Herrn Cari Bou- 

che, nennen, der durch das Aussäen der ], germg- 

nica so mancherlei Formen, die auch in Hinsicht 

der Farbe spielten, erhielt, so, dafs unter andern 

auch eine Blume erschien, die halb blau und halb 

weils war, und zwar so, dafs ein äufserer und ein 

innerer Zipfel der Blumeakrone durch beide Far- 

ben in zwei Hälften abgetheilt waren. Am be- 

ständigsten zeigte sich bei den durch das Aussäen 

entstandenen Individuen die Narbe, die bei jeder 

wahren Art, von auffallend verschiedener Form ist, 

wonach deun die drei genannten Pflanren nur ala 

Art von der I. Pseud--Acorus und der ]. fostidis- 

—.,_— 

*) Bot. Etrusc, Vol. 11. m 9, 1 
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sima, so wie aueh diese beiden unter sich, durch 

die Narben zu unterscheiden seyn würden. Diesen 

und mehreren andern Erfahrungen und Beobach- 

tungen zufolge, hält er mehrere längst bekannte 

Arten nur für Varietäten von Iris germanica, 

was bier durch seine, mir gefälligst schriftlich 

mitgetheilten Worte bestimmter ausgesprochen seyn 

maß: „Meinen Beobachtungen zufolge sind: I. flos 

renlina L., flavescens Red.; neglecta Hornem.; 

sordida Willd., lucida Ait., pallida Lam.; pli- 

cata Lam.; sambucina L., squalens L., variegata 

L., Swertii Lam., biflora L., bohemica Schmidt 

und Schmidtii — wahrscheinlich von Tausch, 

welche jetzt im hiesigen botanischen Garten blühet, 

— alle nur Ab- oder Spielarten der Iris germa- 

nica I“ Hierbei mufs ich aber bemerken, dafs 

uster der hier genannten Iris florentina Herr 

Bouche& nur die versteht, welche,ich als Varietät 

ß unter Iris germanica aufgeführt habe.“ 

Herr Profefsor Hayne fährt dann folgehder- 

malsen fort: „Hier fragt es sich nun: soll man die 

bier in Betracht kommenden Pflanzen (nämlich I. 

florentina, germanica und pallida ) für Arten 

oder Abarten halten? Naeh meiner Meinung mufs 

man sie, da sie an ihrem natürlichen Standort un- 

“ verändert bleiben, als Arten aufführen, wenn gleich 

die Resultate, die durch das Aussäen hervorgehen, 

dieser Meinung widersprechen.“ 
Letzterer Ansicht kann ich jedoch keineswegs 

beipflichten, vielmehr balte. ich dafür, dafs alle 
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verschiedenen Pflanzenformen, welche erweislich 

aus einerlei Samen hervorgegangen, sey ihre Ver 

schiedenheit auch noch so grofßs, als Ab- oder 

Spielarten einer Art betrachtet werden mülsen, 

Uebrigens sind ähnliche Erscheinungen, wie die 

vorliegende, nicht so selten, als es scheinen möch- 

te, werden aber nur weniger bemerkt, weil sie 

häufig an Pflanzen vorkommen, die keine so lange 

Lebensdauer haben, als die Irides, wefshalh sich 

die Abweichungen von der Grundiorm nicht so 

allgemein verbreiten, als bei jenen, deren Ver- 

mehbrung viel weniger durch Aussaat, als durch 

. Theilung des Gliederstocks bewerkstelliget wird, 

durch welche bekanntlich nicht nur die specielle, 

sondern auch die individuelle Eigenthümlichkeit 

erhalten, und jede abweichende Form leicht ver- 

breitet wird. Die Ursache der so bedeutendeü 

Ausartung scheint mir aber, wie z. B, bei der Prr 

mula Auricula, in den Einflüfsen der langjähti- 

gen Kultur, wenigstens zum gröfsten Theil, be- 

gründet zu seya. Ausführlichere Beobachtungen 

und zuverläfsigere Aufschlüfse hierüber, dürfen wir 

in den künftigen ‚Miltheilungen meines Freundes; 

des Verfafsers vorstehender Bemerkungen, mit Zu« 

rersicht erwarten: 

Die von Neuenhahn an den vorstehend ci« 

tirten Stelled angegebenen Gründe, wefshalb meh-. 

rere Irisarten keinen Samen tragen, sind: dafs bei 

diesen Arten die Antheren zu entfernt von den 

Narben stäuden, als dafs die Beiruchtung mit! Hälfe 
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des Windes und der Insecten stattfinden könnte, 

diese beide aber durch die stattfindende Einklem- 
mung der Fructißcationstheile abgehalten würden, 

was mir jedoch die Ursachen noch nicht zü er- 

schöpfen scheint. 

Greifswald. . Dr. Hornsehuch. 
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J. Lindley's characteres distinchivi oder Haupt. 
kennzeichen der natürlichen Pflanzenfamilien, 

Aus seiner Introd. to the nat, system of bot, 

Lond. 1850. *); geordnet nach der von Kunth 

in s. Handb. d. Bot. Berl, 1851 gewähllen Folge, 

— und aus dem Engl- übers. v. Hra, Apotheker 

C. T. Beilschmid in Ohlau. 

Conspectun FH 

I. Cryptogamae f, Acotyledoneae, — A) aphyllae. chenungeh, 

— B) muscoideae f, plantae cellulares folia- Tussieus 

ceae DG. — G) foliacese, , » » cl. 

U. Phanerogamae (f, pl. vasculares DC.) 

A. Monocotyledoneae: ı. staminibus hypogynis (f} 

infra germen insertis) . “0. . IL 

%) Diese abgeküirzfen Charattete Kfst Lindley bei jeder Farii« 

lie dem ausführlicheren char. essentialis derselben unter der 

Bezeichnung ‚‚Diagnosis“ vorangeben. Da eine Uebersetzung 

seiner Intröduction nicht erschienen, vielleicht auch, als 

für Deutschland nicht mehr sb röthig, nicht mehr erfolgt, 

$0 ward die Mittheilung dieser das Studlum des Systems 

durch schnellern Ueberblick erleichternden Phrasen für pas- 

- send gehalten. Die Aufeinanderfolge nach Kunth’s Hand- 
buche wurde gewählt, weil in diesem, #13 neueren, bei mög- 

licher gtöfsern Festhaltung der Jussiew'schen Clafsen schen 
manche Winke und Fragen Eindley’s benutzt oder beant» 

wortet worden sind. -— Hin utd Wieder wurde auch auf H. 

Schultz’s natürl, System des Pflanzenreichs nach s. innern 

Organisation ( Berl. 4852.) hingewiesen. — Vebrigens sind 

also die laufenden Nummern dieses Textes rugleich die ent« 

sprechenden des Kunth’schen Handbuches; die nach den 

Beiblatt 4855. Ater Bd, IV* 4 

< 
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9. Monocot, stamin. perigyn. (s. calycl insertis)} IIL, 

3. Monchst. staminibus epigynis (s. germini [pl- 

stillove] insertis) . . . B IV. 

B, Dicotyledoneaeı 4.dieins . .  . ungeXV, 
9. apetalae staminibus epigynis » . Vv 

5. — staminibus perigynis . . vn 

b. — staminibus hypogynis (in fundo calycis) va 

5. Monopetalae corolla hypogyna (i, e. fundoca- 

Iycis insert) . VIEL, 
6. — vorolla perigyaa (le. „calyci inserta) IX, 

». — corolla epigyna (i, e, germinis ovario 

inserta ) . '. . » . x, uXxl 

8. polypetalae staminibus epigynis fe germini 

insert) 2» . . . xH. 

9. —  Staminibus bypogynis (— „peri — et XI u. 

bypgpn“ I) 2 202 XIV. 

Familiennamen stehenden aber, dicht vor der Phrasis, sind 

die des Lindley’schen Werkes, in welchem nämlich die 

niedrigern Gewächse nicht den Anfang, sondern den Schlufs 

machen. Vergl. hiemit Lindley’s Clavis analytica fanili- 

arum nat. pl. und dann die Angabe seiner Reihenfolge inFlo- 

xa, od, allg, bot. 2.1832. 1. Beibl. Nro, A, u, 2. . 

Von den in vielen Familien stattfindenden Abweichungen 
vom Typus, welche Lindiey nach der Phrasis als „ano- 

wnalies auffiibrt, berührte ich die bedeutenderen in Einschal- 

tungen. — Das Vaterland und den Wuchs bemerkte ichnoch 

kurz, und es bedeuten die Abkürzungen: „1.2. 3.5.5:* 
Europa, Asien, Africa, America, Australien; „4 bor. od: 

tar“; N, Amer. u.5,Amer.; „trop“ heifse Zone; „cal“ 

heifse Länder überh.; „temp, *t gemäfs, Zone od. Klimau. 

5, w.; kl, F. bedeutet kleine Famlie; „B, Str. St. Kr,“ bed. 
den Wuchs als baumartig, als Sträucher, Stauden od. Halb- 
sträuche, u, krautartigen. Was hiebei und von der Heimatb 

in Parenthesen steht, deutet das seltnere Vorkommen an; 

das häußigere dagegen ist oft vorangestellt. Bd. 
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1. Cryptopamasa s. Acotyledoneae. 
Neque sexus, neque Hores adsunt, neque vasa spiralizs 

A. Acolyledoneae aphyliae, 
2. Algae Lindl. Hydrophyta Rich. — N. 373 

Lodl. — Plantae aquatiles apbyllae, floribus carentes. 
s. Fungi Suss. — 271. Plahtae a@reae aphyllae, 

doribus carentes, absque thallo. I. disco sporulifero - 

segregato. 1 — 5. 

3. Lichenes Hoffim. — 270. Pl. aöreae aphyllae 

floribus carentes, perennes, thallo distinclo diaco- 

que sporulifero externo instructae. 1 — 5. 

B. »Scotyledonsae muscinae [. pl. cellularss Jo: 

liaceae DC. 

4, Characeae Rich. — 369. Pl. aquatiles sub- 
mersae aphyllae, ramis verticillatis tenuibus, thecis 

deeiduis, 1 — 3. 

5. Hepulicae Juss. — a68. Pi. terrestres floris 
bus carentes, thecis dehiscehtibus deoperculatis spo= 

sulas foventibus. ı — 5 humid. 

5. Musci J.— 267. Pl. Roribüus carentes, theeis 
sporuliferis operchlatis. 1 — 5 humid. 

€. Acotyledoneae filicina&, 

7. MarsileaceaeR. Brown f. Rhizocdrpäs Batsch 

f. Hydropterides W.— 266. Pl. floribus carenteh, 

thecis sporuliferis involucris densis inclusis. ı — & 

8. Lyeopodiaceae Sw. — 363. Pl. floribüs ca- 
‚Fentes, 1hecis sporüliferis axillaribus, vernatiope 

tirtinato. ı — 3. hum. 

9. Filices I. — 364. Pl. floribus carenfes, spnint; 
lis aut inclusis in theeia e dorso margineve foliozutüi 

4 
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ortis, auf nudis in darso foliorum deformatorum; 

vernatione circinata (in Ophioglosseisreeta). 1—5h, 

10. Eqguisetaceae DC. — 264. Pl, floribus caren- 

is, sporulis filamentis elasticis clavatis obvolutis, 

inclusis in thecis esquamis conorum terminalium ori- 

undis ; vernafione recta, ı —4 hnmid. 

1. Phanerogamas f. vasculares DC, 

Flores adsunt sexusque distincti. 

A. Monocotyledonese, 

Folia venis parallelis insteucta. Canlis lignd, cortice ef 

medulla oon distinctis, Florum partitio ternaria. Cotyledon 4, 

(vel, ubi 2, lternae.') 

L, Staminibus hypogynis, t. e. ınfra germen 

” insertis, 

Gramineae I. — x61. Monocotyledoneae 

glumacgae sulmis cylindricis, vaginis fissis, embry- 

‚one lenticulari ad albuminis basın extus posito plu- 

mula nuda, ı — 5. Grofse Fam., ‚g bis „% aller Pha- 

nerog. — Kunth’s neueste Sect.: a. Oryzeae. b. 

Phalaroideae.. c. Paniceae (grofse Grüppe.) d. Sti- 

paceae. e. Agrostideae. f. drundineae. g. Pappo- 

phoreae. h. Chlorideae. i. Avenaceae, k. Festu- 

teae, |. Hordeae, ın. Rotthoellisae. n, Andropogo- 

reae. a, c, hmeistin der heifsen Z.; e, f, ij, kmehr 
in gemäfs.; g südl. Hemisph. 

1%. Cyperacese J.— 262, Monocot. glumaceae 

cuhmis angulatis, vaginis iptegris, embryöne indi- 

viso albumine incluso. ı —5.— Gegen „' aller Phau- 

Sect. a. ‚Oypereae, b. Scirpeae. c. Caricinae, d. 

‚Scherinae, . 



135. Piperaceae Richard. — 163. „Dicatyledo- 
neae“ Lindl. achlamydeae ovario ı — loculari, oyu- 
lis erectis, embryone saeculo incluso, 2, 3, 4 calid. 

Sträuch. oder Kräut. Sehr viele Arten in wenig Gatt. 

ı4. Saurureae Rich. — 159. „Dicotyledoneae“ 
Ldl, achlamydeae, carpels quaternis, ovulis ad- 

scendentibus, embryane sacculo ineluso. 2, 4, 5 cal. 

Kl. Fam. Wafserpil. 

15. AroideaeJ, (incl. Acorin. Lk.) — 256. Mono- 

cot. spadicanthae,fructu simplicisucculento vel capsu- 

lari, spatha evolula, antheris subsessilibus. — Trop. 

et temp. — Kr. od. Str. 

16. Pistiaceae Rich., Ldl,, incl. Lemnac. DE. — 

260. Monocot. fluitantes, oribussolitariisnudisspatha- 

ceis, caule foliisque coalitis. — Trop., temp. Kl. F. 

„schwimm. Pfl. — Bei Schultz auf niedrigerer Stufe. 

17. Typhaceae J. — 255. Monocet. spadican- 

.thae triandrae, sepalis 3 semiglumaceis, antberis 

.ddavatis, flamentis longis laxis, ovulo solitario pen- 

dulo, fructu sicco, 1, 2, 4, 5 — Kl. F. Waßserpil. 

18. Pandaneae R. Br. — 254. Monacot. spadi- 

eanthae, floribug nudis, drupis fibrosis aggregatis auf 

in pericarpia mullilocularia collectis. 2, 3, 4 cal. — 

Stamm baumart. — Die Cyclantheae Poit zieht 

Kunth fragend hieber, Schultz zu Aroideae. 

3%. Fluviales Vent. Hydrogetones Lk, Naja- 

des J. ex pte. — 218. Maonocot. fluitantes caulescen- 

tes exalbuminosae, embryone fisso > staminibus 

definitis, fructu supero sicco, seminibus pendu- 

lie — Temp-, frig. —., [Die Potamogstonead aus- 

‘’ 
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genommen Cspadicibus axillar., pedunculo basi spa- 

tha sufulto ), sind sie bei Schultz niedriger ge- 

stellt, zugleich mit Ceratophrlisae, Podostemo- 

nege, Pallisneriaceas, Stralioteae, Hydrochag- 

deae, Hydropellideae, Lemnaceae, Trapaceae, 

an der Gränze seiner Synorgana (d. i. ungelähr Cryp- 

tag. ), wegen ihres einfachen anatomischen Baues, 

20. Juncagıneae Rich. — 259, Monocot. can- 

lese exalbuminosae, stamivibus senis, Iruclu su. 

pero sicco, seminibuslerectis, 1-— $, humid. — Kr, 

aı. Podostemonege Rich. — 163. „Dicotyl. ‘ 

(Lindl.) achlamydege herbaceae, capaula biloculari 

polysperma, floribus aolitariis, $, A. — Kl. Fam 

schwimm. PA. 

22. Alismaceae Ldl. (Alism. R. Br. ex pte.) — 

229. Monocot. tripetalae, carpellis superis distinctis 

numerosis, — Septentr. et. — Kl. F. Warserpfl- 

23. Bulomeag Rich. — 230. Monocof. 'tripe- 

talae, placentis parietes carpellorum superorum in- 

tus plane obtegentibus. ı, 4 bor — Kl. F. Waßspfl. 

34. Nympkaeuceae Salisb. — 5. Dieotyl. poly« 

petalae, staminibus hypagynis, carpellis eoncretis, 

pvaria mulfiloculari, ovulis dissepimentorum super 

ficiei affıxie — Temp. bor. eie. — Kl F. — [Bei 

Schulte mit folgender Fam. 28. gleichfalls ziemlich 

niedrig gestellt, wegen einfachen Baues; f. 26. steht 
“bei ihm nach niedriger. } 

25. Nelumboneae Lindl. — 6. Dicotyled, pol 

petalae, staminihus hypogynis, carpellis simplicibus 

distinctis toro carnosa dilafate immersis, foliis na- 
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tantibus. Ind. or. etc. et 3, 4.) — KL Fam. Was- 

serpfl. - 

a6. Cabombeae Rich, », Hydropeltideae Ldl. 
(Podophyllac. tribus 2. DC. — ck. n. 154.) — y- 
Dicotyl. polypetalae, staminibus hypogynis, antheris 

rimis longitudinalibus debiscentibus, carpellis plu- 

ribus simplieibus distinctis, foliis exstipulatis natan- 

tibus basi non vaginalis, albumine solido, semini- 
bus exarillatis. 4.— Kl. R. Waßserpfl. 

3. Monocotyledoneae staminiäus perigynis. 
27. Palmae J. — 252. Monocot. arboresc. hexa- 

petaloideae, foliis rigidis divisis, oyario aupero trilo- 

culari, embryone in albumine cartilagineo carnosore 

posito ab hilo distante, 2, 3, 4 calid. — 6 Sect.: 

Calameae, Caccinae etc. 

28. Restiaceae (1. Restionese ) R. Br. — 353. 

Monocot. hexzpetaloideae, evario supero placentis 

axilibus, fructu espsulari (‘ 3»loeul.), floribus gtu- 

maceis spicatis (racemosisye), embrydne ab hilo 

maxime reınoto albumini appesito. Afr. austr., Am. 

merid., N. Holl.— Kl. F.; grasähnl. 

29. Äyrideae Ldl. — 533. Monocot. tripetalei- 

deae, carpellis superis concretis, capsula uniloculari 

placentis parietalibus, tloribus capitalis. 2, 3, 4 ca- 

lid. — Kl. F. 

30, Juneeae DC. — 244. Monocot. herbaceae 

hexapetaloideae, ovario supero, perianthio semiglu- 

maceo regulari, testa tenere pallida, stylo solitario; 

fructu capsulari, embryone hilo approximato,. — 

Temp. frigid. 
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31. Commelinsas R. Br. — 235. Monocot. tri- 

pefaloidear ovario supero triloculari. 2,3, 4 eat. Kr. 

3a. Pontedereae Kunth. — 246. Monocot. hexape- 

taloideae oyario supero, perianthio irregulari psst an- 

thesin involate. 2, 3,4 cal.,in aqui» — KLF. Wafspfl. 

33. Melanthiaceae R. Br. s. Feratreae Salisb. 

(inel. Coichiceis DC.) — 245. Monacot. hexapeta- 

loideae, carpellis fere segregatis, antheris extus ver- - 

sis. 1— 5.— Kr. Die Colchiceae brachte Spren- 

gel, auch Schultz zu den Liliaceen, n, 38. 

34. Asphodeleae R, Br. incl, Alliac., Alcin, 

Hyascintkin, et Dracaenaceis. (Asphodeli et As- 

paragi plerique J) — 247. Monocot. hexapetaloi- 

deae ovario supero, antheris infus versis, perianthio 

colorato, fructu triloculari, testa dura crustacea fra- 

gili nigra, stylo indiviso. 1ı —5.— Kr. u. Str.) 
35. Gilliesieae Ldl, — 248, Monocat. hexapeta- 

loideae ovario supero, involucellis petaloideis irre- 

gularibus. Chili. — Kl. F. Zwieb, 
36 Smilaceae R.Br. (incl. Parid. Lk. et Con- 

vallariac.) — 249. Monocot, hexapetalae ovario su- 

pero, antheris intus versis, perianthio colorafo, 

fructu trilaculari succuleato, testa membranaces, 

stylo trifido. A, 2; ı etc — Kr. St, 

37. Dioscorinae R. Br. — 250. Monocot. hexa- 

petalgidese oyario infero, "Aoribus unisexualibus, 

perianthia regulari plano herbacea minuto. 2, 3, 4 
tröp. ete. — Str. wind. 

38. Liliaceae J. (Narcissi J. sect. 3.) — 251. 

Monocot. hexapetaloideae Ovario supero, perianthio 
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summe evoluto, antheris intus versis, capsula trilo- 
culari polysperma, seminibus spongioso - corticatis. 

ı—5, temp. 

59. Hypozeae R.Br. — 235. Monocot. hexape- 

taloideae ovario infero, perianthio sexpartito regulari 
sepalis equitantihus, seminibus rostellatis, testa dura 

nigra. 2,3, 4,5. — KlF. Kr, 

40. dmaryllideae R.Br. (f. Narcisseae.) — 238. 

Monocot. hexapetaloideae hexandrae bulbosae ova- 

rio infero, perianthio sexpartifo sepalis equitanti- 

bus, seminibus planisspongiosis. ı — 5 cal. etc. Zwieb. 

41. Haemodoraceae R. Br. — 237- Monocot. 

hexapetaloideae ovario infero, perianthio Lubuloso 

lanato sepalis non equitantibus, albumine farinose. 

3,45. — KLE. 
43. Burmannfeae Spr. Ldl, — 236, Monocot. 

hexapetaloideae triandrae ovario infero alato, semi- 

nibus indefinitis winutis. Trop. 2, 3, + — KIF.; Kr, 

43. Bromeliaceae J. — 224. Monocot. tripeta- 

loideae hexandrae ovario infero (superove), embryeo- 

ne albuminoso. 4 — Kr. 

44. Irideae J.— 259. Monocot. hexapetaloideae 

triandrae ovario infero, antheris extus versis, foliie 

equitantibus. ı, 5, 4 temp. etc. — Kr. (od. St.) 

3. MMonocotyledonese staminibustepigynis. 

45. Orchideae J. — 240, Monocot. gynandrae, 

placentis {ribus pariefalibus. ı — 5 cal. etiemp. — Kr 

46. Scitamineae R. Br. (Cannae J. ex pte.)— 

241. Monocot. tripetaloideae anthera solitaria bilo- 

“eulari. a (et 3, 4) cal. — Gewürkr. 
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47. Marantacsae Ldl. f. Canneas R. Br. (Can- 

narum p.dJ.) —— 242. Monocat, tripelaloideae an- 

tbera solitaria uniloculari, filamento petaloideo. 3, 

a trapı et 2.— Kr.— Ueber letztere 3 Fam. vergl. 

Neoes von Bsenheck in Linnuea VL. od. Jahrg. 

1851, mit Kpf. 

48. Musaceae J.— 343. Monocot. hexapeta- 

loideae subhexandrae spathaceae ovario infero, fo. 

liorum venis a costa media ad marginem divergenti- 

bus. ITrop. 2, 3, 4 etc. — Bananen; Stamm aus Blatt. 

stielen. 

4g. Hydrocharidese J.— 331. Monocot. tri 

petaloideae ovario infero, embryone exalbuminoso 

antitropico. 1,4 2 et3,5. aqu. -— Vgl. Zusatzzu F. 19. 

50. Balanophoreae Rich. — 257. Monocot. spa- 

dicanthae ovarig infero, florıbus monogcia. 3, 4 5 

Wenige Gatt.; blattlas, niedr. 

B. Diootyledanoae, 
Fulia reticulata. Truncus e ligna, medulla, cortice radiis- 

que medyllaribus constructus. Florum partitio quinaria. Coty- 

ledanes duae, pluresve, oppositae, 

1. Diclines. 

5ı. Caniferae J. — 228. Arbores dicotyl, resi- 

nogae seminibus nudis, frunce ramosa, foliis,sim- 

plieibus venis parallelis. 1 — 5. temp. etc. — B. (od. 

Str.) Harz. — Seciionen: a, Abielinae. b. drauca- 

rieae. c. Podosarpeae, d. Salisburieae, e. Cupres- 

sinae. £. Ephedreae. —b und c in d. südl. Hemisph. 

52. Cycadsae Rich. — 227. Dicotyl. mucilagi- 

mosae seminibus mudis, trunco tereti s. cyliadrico 
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andiviso, folifs pinnatis vernstione gyrata venisque 

parallelis. 2 et 4 trop., 3 austral. — B. 

55. Cupuliferae Rich. L. Quersinae J. — Cor 
rylaceae Mirbel. — 82. Dicot. apetalae oyulis defi- 
nitis (sc. guoad numerum) pendulis binis pluribusve 

quovis in loculo,. oribus amentaceis, ovario infera 

sivgulo cupula incluso, foliis alternis stipulatis, ves 

nis a costa media recte marginem petentibus. I—& 
non calid. — B. Sin, 

54. Beiulinae Rich. — 83. Dicot. achlamydeae 
ovario biloculari, seminibüs definitis pendulis, flori- 

bus amentaceis. ı, 2, 4 temp., frig. — B. Str. 

55. Salicınae Rich. — 84. Dicot, achlamydeae 

ovario ı — a locuları seminibus indefinitis camosis, 

floribus amentaceis, ı, 2, 3, 4 tesap« frig. — B« Str. 

— Fam. 53, 54, 55 sind Amentaceae Jufs. 

56. Stilagineae Ag., Mart. — Bı. Dicot. ape- 

talae floribus unisexualihus spicafis, ovulis 2 colla- 

teralibus pendulis, ovariis soliteriis, antberis bilo- 

bis verticaliter dehiscentibus, fructu monosperma 

semine albuminoso. lud. or — Kl. F, B., Str. Bei 

Schultz unter Elaeagneae, 

57. Platareae Lestib., Mart. — 85. Picot. ach- 

lamydeae ovaria uniloculari, ovulis pendulis, foliis 

alternis, floribus amentaceis. 2, 3; A bor. — KAUF. 

‚B. Str. 

58. Balsamifluae Blume, Kunth. Die Gattung 

Liquidambar mit 3 sp. SAs, NAm- — B. — Bei 

Lindley unter Platancas. 

59. Myriceae Rich. — 86. Dieot. achlamydeae 
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ovario uniloculari, ovulis erectis, embryone aude, 

floribus amentaceis. 1 — 5. -- Kl. F.; Str. — Fam. 
57 — 59 früher auch bei Amentaceis; f. 55, 

60. Casuarineae Mirb. Gatt Casuarina. NHol, 

— Bei Lindley unter Hyriceae. 

61. Urticeae $., Kunth umfafsen Lindleyis 
folgende drei: 

a) Urticeae J., Lal. (Cannalbinae) Bj. 78. 

Dicot. apetalae ovulis definitis erectis, stipulis di. 

stinctis, embryonis radicula ab bilo remota (su« 

pera). 1 —5, cal. — frige. — Kr., Str. (B.). 

b) Ulmaceae Mirb. incl. Celtid. Rich. — m. 

Dicot. apetalae ovulis definitis suspensis, floribus 

solitariis laxeve aggregatis; fructa biloculari indebis- 

cente, foliis alternis stipulatis scabris. ı, , 4 temp, 

— B. Str. — Celiisbei Schultz unter Elaeagneae, 

c) Ärtocarpeae R. Br., Ldl. incl. Sycoideis Lk. 

> 80. Dicot. apetalae lactescentes Horibus in‘ capi- 

tulis caraosis dispositis (in Autiari solitariis), ovus 

lis definitis suspezsis, foliis alterois stipulatis, radi- 

cula hilum spectante. Trop. s—5; Morus ı etc 

temp. — B., (Sir. Kr.) Ficus etc. 

62. Chlorantkeae R. Br. Ldl. — 160. Dicot. 

achlamydeae herbaceae ovario uniloculari, oyulis 

 pendulis, foliis opposilis, floribus spicatis, embryohe 

baud sacculo incluso, (Of 14.) 2, 4, 5 cal. — KuF: 

Kr, St . , 

63. Lacisiemsae Mart. — ı61. Dicot. apetalae 

ovulis indefinitis, -ovario uniloculari placentis parie- 

talibus, fructu dehiscente, floribus amenfaceis berms- 
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phroditis, staminibhus hypogynis unilaferalibus. 4 

trop- — Kl. F.; kl. B. 0d. Str. 

64. Euphorbiaceae J. (Tricoccae L., Spr.) — 

88. Dicot. apetalae ovulis definitis suspensis, ovario. 

triloculari, Noribus unisexualibus, embryone medio 

in albumine oleoso. A trop. etc; ı— 5. — Ueber 

1500 spp. Baume, Sträuche oder Kräuter. — Sectio- 

nen derselben: a, Buxinae. b, Phyllantheae. g. 

Crotoneae. d. Acalypheac (mit Mereurialis.,) e. 

Sapieae s. Euphorbieae, 

65. Coriarieae DC. — 117. Dicot. polypetalae 

staminibus definitis hyposynis, antheris fissuris lon- 

gitudinalibus dehiscentibus, carpellis 5 distinctis 

sirmplicibus axin carnosum cingentibus, foliis exsti- 

pwlatis epunctatis, albumine nullo, stigmatibus fili- 

formibus, petalis sepaloideis. ı,.3, 4, 5. Kl. P; Str, 

66. Empetreae Nuttall. Don. — 9:. Dicotf. 

apetalae ovulis definitis ascendentibus, sepalis inferis 

distinctis imbricäatis, staminibns distiactis, embryone 

in axi albuminis carnosi sito. 1,4 temp: — Kl. FR. ; Str. 

67. Stackhousiese R- Br. — 93. Dicot. polype- 

talae staminibus 5 perigynis, carpellis concrefis, 

ovario supero profunde lobato pluriloculari stylis 

lateralibus, floribus regularibus, 5. — Kl. F., Str. 

«68. Cucurbitaceae J. (incl, Nandhirobeis Aug. 

St, Hil.)— ı8ı. Dicot. monopetalae ovario infere, 

placentis parietalibus fructu suceulento, corölla Kor 

gulari, albumine nullo. ı —4 cal. etc. 

69. Papayaceae Ag., Mart., Ldl. (€ Carica- 

eeae). — 180. Dicot. monopetalae forihus uuiscxWär 
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libns regularibus, ovario supero unilotulari placen: 
tis parietalibus. 4. merid. — Kl. F. 

70. Passifloreae J. — 131. Dicok polypetalae 
. Caut apetalae) staminibus numero definitis Perigy- 

his, processibus filamentosis membranaceisve stper 

calycis tubö positis, carpellis concretis, ovario au: 

pero uniloculari placentis parietalibus, vorollae ae: 

slivalione imbricata, Föliis glandulosis, seminibus 

arillatis, embryone in medio albuminis cärnosi sito, 

4. cal. 3, a cal, — Klett. Kräut. oder Str. 

91. Malesherbiacese Don. — 132, Dicot. poly: 

petalae staminibns definilis perigynis, annulo mem- 

branaceo ad os tubi calyecis, carpellis concrelis, ova- 

Trio supero }-loculari placentis parietalibus, stylis 

hasi longe segregatis, aestivatione corollae convolula, 

Toliis exstipulatis eglandulosis, seminibus exarillatis, 

embryone in medio albumine carnoso. — Chili, — 

Stauden. Kl. F. Bei DC. unter d. vor, 

a. Dicot. apetalae stamınibus epigynis. 

yn dsarinae Kth. 5. Aristolochieae J. — bi. 

Dicot. apetalae ovulisindefinitis ovario mulliloculari, 

talyce valvato. 4, trop.; 1, 2, 4- — Kr. od. Sir, 

viele kleit, 

-73. Cytineae Ad. Brongn. Rhizantheae BI, — 

63. Dicot. apetalae aphyllae ovuli: indehinitis, bva 

rio ı-loeulari placentis parielalibus, fructu non de- 

hiscente. ı austr., 2 tr. — Kl. F. 

74. Nepentheae Läl. — 138. Diceot. apefalse 

uratio 4-loculari, oyulis indefinitis, calyce regularl 
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imbricato, Soliis canthariformibus. — Ind. or. China, 

humid. — Kl. F. Kr. oder St. 

75. Santalaceae R.Br., J. — Osyrideae [Osy: 

rinae Lk.) et Nyssaceae J.— 64. Dicht. apetalae 

ovulis definitis pendulis, floribus solitariis, ovarib 

ı-loculari, ealyce tubuloso superd. 1,9, 4,5: cal, 

et temp. — Kr., Str., kl. B. 

3. Dicot. apelalae staminibus perigynis, 

76._Olacinae Mirb. — 68. Dicot. polypetalae 

(sub-6-pet.) staminibus definitis hypogynis, car- 
pellis concretis, evario ı-Inculafi placenfa colum: 

narı axili, talyce imbricato, floribus asyminetritis, 

ovulis definitis (3) pendulis, petalis bifidis appen- 

dieulatis. 2, 3, 5, 4, cal. — KLF.; B. od. Str, 

77. Elaeagneae Ach. Rich. — 59. Dieöt: ape: 

talae ovulis definitis erectis, galyce. infero tubuloso 

laciniis cum ataminibus alternsntibus, foliis lepro- 

sise 1 —4 cis acquat.— Kl. F.; B. od, Str. 

75. ThymelaeeaeJ — 65. Dicot. apetalae ovu- 

lis definitis pendulis, ovario solltario supero ı -lo- 

culari, fructu indehiscente, föliis exstipulatis. ı 3 

temp., fig. — Str. 

79. Penaeaceae Sweet, Kih. — en Dicot. ape- 

talae ovulis definitis, ovario 4-loculari, embryone 

solido homogeneo, C. b. sp. — Kl, P.; Str. 

80. Hernandiaceae Bl, — 66. Dicot. apetalae 

calyce infero tubuloso deciduo, ovvulo solitario per: 

dulo, albumine nullo, cotyledonibus lobatis, inres 

Iucello calycino forum femineorum aut herinaphrö= 

ditorum. 2, 4 trop.— KLFıR. “ 
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Bı. Protsaceae J. — Go. Dicot. apetalae oyulis 

definitis erectis, fructu dehiscente, calyce infero 

tubuloso laciniis staminibus opposiflis, acsfivatione 

valvata. 5; eta, Acal, temp. — Gr. F.; Str.od.klLB 

Ba. Myristiceae R. Br. — ı4. Dicot. apetalae 

Horibus divecis, calyce trilobo, albumine ruminato, 

staminibus columnam sistentibus. 2, Atrop- —KILF.B. 

83. Laurinae Vent., J. — a1. Dicot, apetalae 

aromaticae ovulis definitis suspensis, antheris val- 

vulis sursum revolubilibus dehiscentibus. a etz 

trop.; 5, 3, 1, & cal, — B. Str, etc. 

84. Morimieae J, — ı9 Dicot, apetalae ovu- 

lis definitis pendulis, ovariis nnmerosis distinclis, 

antheris longitudinaliter dehiscentibus, Am. merid. 

-- Kl. F.; B. u. Str. 

85. Atherospermeae R. Br, — 20, Dicot, apeta- 

lae aromaticae ovulis definitis suspensis, antheris 

valvis surfsum tevolabilibus dehiscentibus NHoll, 

Am, mer, — KL F.; B. Sir. \ 

86. Polygoneae J.— 156. Dicot. apetalae ovu- 

lis definitis erectis, stipulis ochreatis, radieula ab 

hilo remota, ı — 5. — Kr. (nn. Str) 

87. Begoniaceae Bonpl., R. Br, — 157. Dieot. 

npetalae ovario 3-loculari alato, talyce imbricato 

irregulari (colorato), stipulis membranaceis. 9, & 

trop., 3 ins, — Kl. R.; Kr. St. 
85. Petiveriaceae Ag , Lk. — 135, Dicot. ape- 

talae ovulis definitis erectis, calyce infero pleiophyl- 

- lo, staminibus distinelis perigynis, embryone ex- 
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albuminoso eutyledonibus spiralibus, radicula prope. 

hilum sita. — A trop. etc. — Kl. R:; Kr., St 

89. Chenopodieae Vent., R- Br. f. Atriplicas 

J. — ı53. Dicot. apetalae seminibus erectia, em- 

bryone curvafo circum albumen farinosum (aut abs- 

que albumine), radicula prope hilum, staminibug 

perigynis, calycibus berbaceis ebracteatis. 1ı—5 emp. 

frig. etc. — Kro, St, Er 

go. Phytolaaceae R. Br. — 154. Dicot. apetalae- 

ovulis definitis erectis, calyce infero pleiophylio, 

staminibus distinclis perigynis, avario multiloculari, 

embryone albumini farinoso circamvetuto, radieula. 

prope hilum aita, stigmatibus terminalibun 4,3 et 

Ind. — Kl.F.; St od. Kr. - 

4. Dicot. apetalae staminibus hypogyris (ie 

stam. liberis in fundo ealxkis insertis. ), 

gı. Amarantaceae J.,+Mart; — 151: Bicot, 

apetalae seminibus erectis, ewbryone eireum albus’ 

men farinosum curvato, radicula prope hilum, sta- : 

minibus hypogynis, calycibus scariosis bracteolatis.. 

ı—5 cal. (et temp.) — Kr. oder Str. 

92. Nyctagineae J. — ı58. Dicot. apetalae ovım 

lis definitis ascendentibus, calyde infero tubuloso 

(saepe colorato) basi indurescente, staminibus hy-: 

pogynis, embryone albumen ‚amylaceum circumdan- 

te — Trop. — KL F.; Kr, Str. od. B 

5. Dicot,, monopelalae coorella kypogyna. 

93. Plantagineae J. — 182. — "Dicot. mono- 

petalae fetraudrae corolla regular), ovario supero ” 

2—4-loculari, stigmate simplice filiformi, floribus 

Beiblatt 4833. 4ter Bd. V, b) 

Er 
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apicatia (in Littorella soliteriis), flamentis Aacci. 

dis, periearpio membranaceo tranaversim dehiscen- 

te. ı—5.— KLER; Kr 

94 Plumbagineas J. — 183. Dicot. monopet, 

Soribns regularibus, ovario supero ı -loculari ovula 

solitario suspenso de apice funiculi umbilicalis, stig- 

mwate nuda. 2 — 5. — Kr od. St. 

95. Primulaceae Vent. 1. Lysimachieae J., — 

207. Dicot. monopet. herbaceae floribus regularibus, 

avario perleele supero (in Samolo semiinfero) ı -lo- 

onlari placenäa lihera centrali, fructu capsulars. Frig- 

et temp: etc. — Kr. 

96. Leutibularige. Rich. [. Ulrieularinae Lk. 

— 208, Dicot. monopet. floribus irregularihus, ora- 

rio supero ı-locularl, placenia centrali lihera ı—5 

hum. etaqu.— Kl. F.; Wafspfl. i 

97. Verbenaceae J. f. Filices I. — 130. Dicot. 

wonopel. ovario supero indiviso, stylo terminali, 

floribus asymmetricis irregularibus, fructu 2-aut4- 

loeulari indehiseente, foliis oppositis, seminıbus »0- 

litariis radicula.infera. a — 5 trop., Am. mer. temp. 

(etı, 2,4 bor.)— Str, B., Kr. 

98, Selagineae J.— 219. Dicot. monopet. flo- 

Tihws irregularibus asymmetricis, ovarin supero 4- 

losulari oyulis definitis ereetis, fructu indebiscente, 

radicula supera, semtnibus albuminosis, foliis alter 

"nix — Cap. b. sp. — Kr., Str. 

.. 99. Stilbinae Kunth. genus Slilbe. C. b. sp. — 

Str. — Diese und-No, 98. waren früher mit.97 ver- 

einigk, lt 
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100. Globularinze DC. — 188. Dicot: monopet, 
floribus irregularibus capitatis, fructu supero ı.lo- 

eulari indehiscente, ı cal., temp. — Kl. F., kl. Str., 

St. od. Kr. 

101. Myoporinae R. Br. — 218. Dicot. mono- 

pet. froribus irregularibus äsymmetricis, ovario su- 

pero 2-vel 4-loculari oyulis definitis pendulis, 

fruciu indebiscente, radieula supera, seminibus albu« 

minosis. 3, 4, 5 cal. — Str. — Frither bei 97. 

102. Labiatae J. — aaı. Dicot. monopet. ova- 

rio aupero quadrilobo, floribus irregularibus asym- 

metricis. 1—— 5. — Kr. od. St.’ 

103. Acanthaceae J. — a1, Dicot. monopet, 

capsula supera 2-loculari, Soribus irregularibus 

asymmetricis, seminibus exalbuminosis exalatis, dis- 

sepimentis" in plurimis processibus hamatis subula- 

tisve auctis, floribus imbrieafis. Trop 2— 5 (etı, 

kcal.) — Kr., Str. — Vergl. C.G. Neesv. Esenbeck 

in Plant. asiat. rar. III. (inedP) 

04. Serofularinae R. Br., Kib, — Bei Lindley 

wa.als2E. — 

— a.) Scrofularinae J,, Lql, Personatae DO. 

Pediculares F. ex pte. Antirrkineae DC, rf Duby. 

et Feroniceae.— z11. Dicvf. monopel, capsula su- 

pera 2-loculari, floribus irregularibus asymmeiri- 

cis, seminibus albuminosis, embryone orthotropico, 

ı—5 a cal. ad frag. — Kr. (u. Sir.) 

— b.) Rhinantlhiaeeae Ldil. Melampyraceas 

Rich! Pedieular, J. pars. — 212. Dicot. monopet. 
5 
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capsula supera 2 -loculari, floribus irtegularibus 

asymmetricis, bracteja cristalis, seminibus albumi« 

nusis, embryone heterotropico. ı —.5 temp. et — Kr, 

105. Bignoniaceae J. Kth. Bei R. Br, und LdL, 

als 2 Fam.: 

— a.) Bignoniaceae R. Br.— 217. Dicot, mono. 

pet. capsula supera s-loculari, placenta centrali, 

floribus Irregularibus asymmetricis, seminibus exal- 

buminosis alptis. 2-A cal. — B., Str., oft wiadend. 

—b.) PedalinaeR.Br. s. Sesameae Kth.— aı5, 

Dicot. monopet. fruetu supero ı -loculari vei spu- 

rie 4-1. 6-loculari brevi lignoso dehiseente vel in» 

dehiscente, plaeenta lignosa varie lobata, Noribus 

irregular. asymmetricis, seminibus exalbuminosis 

apteris definitis (in Sesamo indefinitis), a, 3, 4 

trop — Kr. . i 

106. Cyriandraceae Jack L. Didymocarpeae 

Don, —— 216, Dicot. monopet. fruetu supero ı-aut 

spurie 2-loculari, Sloribus irregularibus asymme- 

tricis, seminibus exalbuminosis apferis minutis, 

placentis membranaceis duplicibus, =, 3 cal. — Kr. 

{n. St.) 

107. Gesteriaceae Rich. J.- — 209: Dicot. mo- 
mapet. ovario semiinfero, placentis a parietibus in- 

iro preminentibus (bilamellatis ), stigmate capilato, 

Horibus irregularibus, embryone in azi albuminis 
carnosi sito. 4 frop. — Kr. od. St. 

ro8, Orehancheae J. — 210. Dicot. monopet. 

excolores parasilicae ovario aupere ı-loculari. flori- 
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bus irregularibus asymmetricis, embrysne minnto 

inverso in apice albuminis carnosi. 3, 3, 4 temp. etc, 

209. Solaneae J.— 213. Dicot: monopet, fori- 

bus regularibus, ovario supero 3-locnlari, evulis 

indefinilis, corolla plicata, fructu sucenlento, foliis 

alternis. 1ı — 5 cal. et temp. — Kr. od. Str. 

ıro. Borragineae J. 1. Asperifoliae, Bei Ldt, 

getheilt als A Fam. 

— a.) Borragineae (Ldl.) — 222. Dicot. mo- 

nopet. floribus regularibus, ovario supero profunde 

lobate, caulibus teretibus ı — 5 temp, etc — Kr. 

oder Str. 

b.) Heliotropieae Mart. — 253. Dicot. meno- 
pet. flooribus regularibus, ovario supero 4-toculari 

ovulis solitariis pendulis, staminibus 5, seminibus 

exalbuminosis cotyledonibus plano convexis 1ı—4 

eal. — KIF.; Kr., St. 
— 0.) Ehretiaceae Mart. — aa4. Dieot. mes 

nopet. floribus regularibus, ovario supero a-vel 

pluriloculari ovulis suspengis, calycis laciniis 5, se- 

minibus albuminosis. — Trop. — B. u. Str. 

— d.) Eordiaceae (R. Br., Mart.) Lk, — 225, 

Dicot. monopet. floribus regularibus, evario supero 

4-loculari ovulis solitariis pendulis, staminibus 5, 

semimibus exalbuminosis cotyledonibus plicatis mar- 

eidis. — Trop. — B. \ 

ır3. Hydrophrlieas R. Br. — 226. Dieot. mo- 

nopet. floribus regelaribus, ‘ovario supero ı -locu- 

lari ovulis placentis parietalibus [. fungosis stipitatis, 

stigmate nudo. — Am. temp. — KI.F; Kr 
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ıız. Convolvulaceas J. — 199. Dicot, manv- 

pet- ovario supero 2-4-loculari, florihus regulari. 

bus, ovulis definitis erectis, corolla plicata, cotyle. 

donibus mareidis. ı — 5 trop. etc. — Kr. oder Sir. 

meist windend. 

113. Hydroleaceae R. Br. — aoı, Dicot, mo- 

nopet. ovarip aupero 2-vel 3-loculeri, stylis pluri- 

bus, seminibus indefinitis corolla plicata f. imbri« 

cata. 1, 2,4 cal. frig. — Kl. F.; Kr., St. 

114. Polemoniaceae J. (incl. Cobacac. Don.) 

— 209. Dicot. monopet. floribus regularibus, ova- 

riosupero 5-Ioculari, ovulis pellatis ], ascendenti- 

bus, corolla pentandra.5-partita, aestivatione im- 

bricata. 4 temp. (et 1,2.) — Kr. 

115. Gentianeae J., Mart. — 397. Dicot. mo- 

nzopet. amarae floribus rrgularibus, ovario supero 

ı-vel a-loculari, corolla imbricata marcescente, 

seminibus indefinitis, fructu capsulari, foliis oppo- 

sitis (alsernisve) exstipulatis integris. ı —5 cal. ad 

frig. — Kr., selt. Str. 

116. Spigelisceae Mart. — 198. Dicot. mono- 
pet. floribus regularibus, ovario supero a-loculari, 

ovulis pluribus, cgrolla valvata, fructu sicco, foliis 

opposilis. 4 cal. etc. — Kl. F,; Kr. oder St. 

117. Loganiaceae R. Br., Mart. — 194. Dico- 

tyl. fioribus regularibus, ovario supero 2-laculafi, 

corolla convelufa, faliis oppositis stipulis interpe- 

tiolaribus, 2, 3 trop. et 5 temp. — Kl. F.; Sin, 

Kr. oder B. 

118. Asclepiodeae R. Br. Apocynear. pars.J.— 
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195. Dicot. monopet, ovario supero düplici apice 
stigmate communi tabulari dilatato connexo, florl; 

bus regularibus, polline cereo, corolla contorta, 

2—5 trop. (et ı, 4 temp.) — Str. (od. Kr.) 

119. Spocyneae R.Br. incl. Strychneis DC., 
BL, — Apocynear. pars J.— 196. Dicot. monopet. 

ovario supero duplici apice sligmate communi sim 

plici connexo, floribus regularihus, polline pulveru- 

leato, corolla contorta (in Gardneria valvatı). 

a—5cal. — B. oder Str.- 

120. Jasminaae J., Kih. — Hieher F. 204, 108 

und gewifs 203 aus Lindley. 

— a.) Jasmineae R. Br. — 204. Dicot. monopet. 

floribus regularibus, ovario aupero a-loculari semir 

nibus erectis, staminibug a, corolla imbricata. Az 

trop., 2— 5 calı — Str., eft wind. 

— b.) Dolumellieae Don., Ldl. — 203. Dicot 

monopet. diandrae; ovärıo.infero 2- loculari polf- 

spermo, foliis oppositis, floribus regularibus. — 

Mex., Peru. — Kl. F.; Str., B., Kr. 

— c.) Oleaceae f. Oleinae Lk., Ldl. Lilaceae 

Vent.— 205. Dicot. monopet, floribus regularibus, 

evario supero 3-loculari seminibus 2, corolla val- 

vata. ( Frazini pl. apetalae.) ı — 5 temp! etc — 

B. oder Str. 

121. Sapotsae J.— 169. Dicot- monopet.ova- 

rio supero pluriloculari, floribus regularıbus oyuls 

definitis erectis, corolla imbricata, seminum testa 08- 

sea, cicstrice-ampla alterum latus occupante. %, 3, 

4 trop.; GC, bi ap., 4 bor. eal, — B., Sin 
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ı22. Myrsineas R. Br. Ardisiaceae J. — a06. 

Dicot. monopet. arborescentes floribus regularibus, 

ovario toto’supero ı-loculari, placenta centrali li. 

hera, fructu indehiscente carnoso. 2, 4 trop.; C. b. 

sp. , ins. Can. — B. oder Str. 

123. EbenaceaeJ., Vent. Guajacan, pars J. — 

202. Dicof, monopet. ovario supero pluriloculari,flori- 

bus regularibus (unisexualibus), ovulis defhiaitis pen- 

dulis collateralibus, corollae laciniis 3 vel 6, sta- 

minum numero esrundem multiplo quodam, semi- 

nibus albuminosia. Ind.; trop. (etı, A temp.) — 

B. oder Str. 
124. Ilieinas Ad. Brongn. f. 4quifoliaceae DC. 

(Celastrin. sect. DC.) -— +66. Dicot. monopet. ova- 

zio supero 2-6-loculari, floribus regularibus, oyu- 

lis definitis pendulis, corollae laciniis A— 6, stami- 

nibus earundem numero, seminibus albuminosis. 

Amer.; C. b. sp. (et Eur.) — B., Str. 

125. Ericinae R. Br., Kth. Ericar. pars maj. J. 

et Pyroleae di. 

— 2.) Ericeae Ldl. i. e. incl. Rhododendris J. t. 

Rhodoraceis DC. — 170. Dicot. monopet. frules- 

centes floribus (in pl.) regularibus, ovario supero 

polyspermo stylo ı, antberis 2-locellatis siceis ap- 

\ pendiculatis, seminibus apteris, embryone in axi al- 

buminis sito. Cap. b. sp. et 1 —4 cal. ad frig. (et) 

— Str, SL Große Fam. 

— b.) Pyroleae Ldi. — ı93. Dicot, monopet 

floribus regular., ovario supero polyspermo, siylo 

unico (in pl.) decdlinato, antheris a-locellatis siccis 
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appendiculatis, seminibus alatis, embryone inverso 

in albumine carnoso. 1, 2,4 bar. — KUF.; Kr, 

(oder kl. Str.) 

126. Epacrideae R.Br.— 171. Dicot. monopet. 
florıbus regular., ovario supero pluriloculari, stylo 

3, antheris ı -locellatis siccis. 5. — Str. od. kl. B. 

6. Dicot. monopelalae corolla perigyna 

127. Styraceae Rich., Lindl, i. e. incl. $ym- 

ploein. et Halesiac. Don. — 167. Dicot, monopet. 

ovario infero pluriloculari, ovulis definitis, folüs 

alternis. 4 cal. etc., » cal. B., Str. 

138» Belvisiaceae R. Br. — ı68. Dicot monop, 

ovario infero, corolla plicata multipartita, foliis al- 

ternis, ovulis indehnitis. 3. — Kl. F.; St — Bei 

Schultz Anhang ru Olaeinae. 

129. Haecinieae DC. Ldl. Ericar. pP I 172 

Dicot. monopel. ovario infero, corolla regulari, 

fructu succulento, ovulisindefinitis, faliis alternis,an- 

theris calcaratis. A bor., 2: ins. Sandw. — KlF.; Stn 

130. Campanulaceae J., R. Br. — ı74. Dicot, 

monopet. lactescentes ovario infero, eorolla regula- 

ri, fructu capsulari, ovulis indefinitis, foliis altermis, 

polline globoso. 2 bor., -1, 4 bor., ©. b. sp. — Kr., St. 

151: Lobeliaceae J., R. Br. — 175. Dicot. mo- 

nopet. laclescentes ovyario infero, corolla irregulari, 

staminibus ayngenesiis, ovulis indefinitis, foliis al- 

ternis, polline ovali. ı — 5 cal.— Kr., St. 

132. Stylidieae R. Br. — 177. Dicot. monopek. 

gynandrae (non lactese,) 5; Zeyl:— KI.F.; Kr, St. 

133, Goodenovisae R. Br. — ı76. Ditot, ıme- 
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nopet, ovario infero 2-4-loculari,' stigmate indu- 

siato, seminibus indefinitis. 5. — Kl. F., früber bei 
Campanul. J. — Kr. (u. St.), nicht milch. 

134. Scaevoleae Läl. Kth. (Goodenov. p. R, 

Br) — 178. Dicot- monopet. ovarioinfero ı-4-lo- 

culari, sligmate indusiato, seminibus definitis erec- 

tis. 5, (ins. Ind.) — Kl. F.; Kr. oder Str. 

135. Brunoniaceae Ldl. (Goodenov. p. Br.) — 

179. Dicot. monopet. flaribus regularibus, ovarıo 

supero indiviso, ovulo solitario erecto, floribus ca- 

pitatis, stigmate indusiato. 5. — Kl.F.; Kr, 

7. Dicot. monopetalae corolla epigyna. 

156. Composilae Adans. (Synanthereae Rich. 

— Corymbiferae, Cynarocephalae et Cichora- 

ceae J.) — 186. Dicot, monopet. ovario infero ı - 

loculari, floribus capitatis, staminibus syngenesiis, 

ovulis erectis, 1—5. — Kr. od, Str. Große Fam. 

gegen 5 aller Phanerogamen. Corymbiferae mehr 
in heilsen, Cichoraceae m. in kältern Ländern. 

137. Calycereae R. Br., Rich. f. Baopideaes 

Cass. — 187. Dicot. movopet. ovario infero ı-In- 

culari, floribus capilatis, slaminibus semisyngene- 

siis, avulis pendulis. Amer. merid. — Kl. Fam.; Kr, 

138. Dipsaceae DC. ( Dipsac. J. maj. p.)— 

184. Dicot. monop. ovario infero ı -loculari, Bari- 

bus capitatis, antheris distimelis, seminibus albumt- 

nosis pendulis. ı — 3 temp. cal. — Kr. St. 

139. Palerianeae DC. — 185. Dicot. monop: 
erario infera ı-loeulari, staminibus dislinclis, 26 
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minibns exalbuminatis pendulis. a femp., ı, Amerid. 

(et 4 bor., 3.) — KL F.; Kr. 

140. Rubiaceae Juss. — Bei Ldl. geirennt in: 
— a.) Stellatae L. Ldl. (Galieae Turp.) — 189. 

Dicot. monopet. fructu infero didymo, ovulis soli- 

tariis ereclis, caulibus angulosis, foliis verticillatis 

scabris exstipulatis. Temp. ı, 2, 4 bor. etc. — Kr. 

— b.) Cinchonaceae Lal. incl. Opercularin. J., 

Coffeaceis etc« —,190. Bicot, monopet. ovario in 

fero, foliis oppositis integris stipulis intermediis, 

Trop. (ubi = „5 omnium ph.) et — B., Str., Kr. 

— Grofse F.. 

141. Caprifoliaceae DC. (Caprifol. p. maj, J. 
Samlbuceae et Lonicereae. ) — ı90. Ldl. (excl. 

Hederae, et Hydrang.): Dicot. monopet. ovario 

infero pluri (1-5- ) loculari, ovulis pendulis, foliis 

oppositis exstipulatis, ı, 1,4 bor. tet trop. et 3.) 

— Str. oder Kr. 

8. Dicot. polypetalae stamintbus epigynis. 

1432. Hydrangeaceae Kunth. (Saxıfragear, 

trib. 4. DC.) — Caprifol. sect. 4. Ldl.: Cor. polypet«,* 

stylis a— 5, fructu succulento aut capsulari 2-5- 

locul. polyspermo, foliis oppositis, floribus cymosis, 

lateralibus saepe radiantibus. Amer. bor-, China etc. 

— Sir. 

143. Lorantheae J. et Rich, — 192. Dicot 

monopet. (sc. petalis A— 8 saepe basi unitis) ova- 

rio infero ı -loculari ovulo ı pendulo, stigmale,nu- 

da, staminibus petalis oppositis. 2, 4 cal; 3--( et 2, 

9.) — Parxasit. St > 



144. Corrieas DC. (Caprifol, pars J., Ldl.) 

— 191. (excl, Meder. ) Cor. polypet. disco epigyno, 

stylo », drupa loculis ı-spermis, foliis oppositis al. 

ternisve. ı, 4 bor., s tenp- — Kl. F.; Str., B, Kr. 

145. Umbelliferae J. — a. Dicot. polypet. sta 

winibus 5 perigyois, carpellis concretis, ovario in- 

4 

fero didymo stylis 2, ovulis solitartis pendulis, fo- 

liis basi vaginantibus, floribus umbellalis, embryone 

wilauto in basi albuminis carnosi. 1 — 5 temp, etc. 

— Kr. 

146. Araliaceae J. (add. Hedera. )= ı.Di- 

cot. polypet. staminibus defioitis perigymis, carpel- 

lis coneretis, ovario infero pluriloculari ovulis pen- 

dulis solitariis, foliis basi vagiuantibus, floribus um- 

bellatis, embryone in basi albuminis carnosi. 4. bor. 

et trop., 2 cal. etc. 

9, Dicot. polypetalae stamınıbus hypogynis. 

*) 147. Ranunculacese J. — 3, Dicot. .poly- 

pet. staminibus hypogynis, antherie rimis longitludi- 

"*) Von hier an wollte ich anfänglich die Familien in der 

Reibe und den Gruppen folgen lafsen, wie sie H. Schultz 

in s. natürl. Syst. d, Pflanzenreichs darstellt, sowohl, da- 

mit übersichtliche Abschnitte in diese gröfste aller Abthei- 

Jungen kämen, als auch damit, wie bei Sprengel, De- 

Candolle und bei Schultz, die Familien mit vielfachen 

Früchten, d, i. mit getrennten Carpellen, als zusammen- 

gesetzter und höher stehend als .die mit blofs vielfächerk 

ger und 'die mit einfacher Frucht, an das Ende zu steben 

kämen (Rosaceae, Ranunculaceae, Magnoliaceae etc.); — 

weil jedoch dadurch so manche ebenfalls verwandte bei 

Kunth u, A. einander berührende Familien, wie ix 217 
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nalibus dehiscentibus, carpellis pluribus simplicibus 

distinctis, foliis exstipulatis basi yaginantibus, al-. 

bumine solido, seminibus exarillatis. ı, 2,4 tempr 

frig- etc. (et 3,5.) — Kr, selt. Str — Sectionen: 

3. Clematideae. b. Anemoneae. c. Ranunculeae, 

d. Helleborinae, e, Paeonieae. — Disse F. und 

folgende u. a. gehören bei DC., Schultz u, A. zu 

den höchsten. 

148. Dilleniaceae DC. — 16. Dicot. polypet. 

stamin. bypogynis, antheris Zimis longitudinalibus 

— 230, 210 — 214, 255 — 58f., aus einander gerathen 

wären, so liefs ich es bei der Folge des Kunth’schen 

Werkes, obgleich z. B, die Hygrobiae (Hippurieae etc.) 

bei Schultz natürlicher gestellt seyn mögen, als nach 

Jussieu. Dafür füge ich hier Schultz’s Anordnung 

dieser höhern’ Classen bei, Kürze halber nach den Num- 

mern, die die Fam, bei Kunth und in dem bier Vor- 

liegenden haben. — Schultz’s nat. Syst. d. Pflanzenr, 

hat nämlich in seiner Ch, XIV. Dichorgana petalantha mo- 

nocarpa (etwa so viel als Dicotyled. polypetalae mono. 

carpae)> I.) monocarpanthae: a) anthodiatae; hier die 

Kunth’schen Fam. No, 445. 146. 225. 224. 1A&, — 

b) non anthodiatae carpanthae (bodenfrüchtige): 255. 240, 

Aha. 227. 235. 226. 255. 2537 und 222. 235. 258. 217, 

(3418 nicht) 220, 221 u. 142: 228 m. Ih. v. 2292. 

753 m. 236- 173. — I.) toranthze centrospermae (säu- 

lenfiüchtige): 210. 240 b. 2414. 214 m, 259. — MM) 

toranthae teichospermae (wandfılichtige): 195 a, b. 195c. 

196. 159. 234, 197. 193. 242. 292 a. 472. 19% b. 494, 
498, 169, 245 u. ? 216. 201, 202 u. 79. 200. 456, 

458. 70 . 71. 69, 155. 153. 157. — IV. leguminogaer 

243 a. 248b, 249, 218 cc. — V, toranthae axispermas 

:(achsegfiüchtige, da i. Fächer strablenförmig um die Mit- 
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dehiscentibus, carpellis distinctis simplieibus, foliis 

exstipulstis, albumine solido, seminibus arillatis, 

5; a trop., 4 tr, 3 tr. — B., Str., St. 

149. Magnoliaceae Ldl. (Magnol, p. I, De.) 

— 15. Dicot. polypet. stamio. hypogynis, antheris 

rimis lougitudinalibus dehiscentibus, carpellis nu- 

inerosis dislinctis simplicibus, foliis stipulatis in- 

punctatis. 4. bor. et med,, 2 cal. — 28 sp. bei DC. 

B., Str. 

150 AnonaceaeJ.— 135. Dicot. polypet. stam, 

telaxe gestellt): 212. 184. 182, 204. 4181, (483 fehlt) 

67. 480. 187 d. 187 e. 438. 168. 470. 474 m. 474. 
{176 fehlt) 477, mit (minder wichtig) 257. 479, 203. 

66. 178. 189 m. 450. (491 bei Sch. unter Laurinae, ) 

258 m. 259. 260. 165. 167 w 124. 161 m, 166. 162. 

465 m. 164. 247 m, 246. 250 m. 252, 254 u,175 (251 

ist bei Sch. niearig zu Elaeagneae gebr.) Ferner; 205. 

206. 208 u. 209. 207. 187 2. 487 be. 486. | 
Ci, XV. Dichorgana petalantha polycarpa: enthaltend 

Kuntb’s No, 485. 248. 152. 150. 149. (Magnoliac.) 

ınit 451. 448, 253. dann Coriarieae (65). 147 (Ranun- 

eulac.) 244 c. (Rosaceae). 244 2. 243.241, 248 b. 245. 

.2h5 b, (Pomaceae). , 

No. 229 b. (Trapa) und 251 stehen bei Schultz ge- 

gen die Gränze seiner Homorgana und Synorgana, d.i, 

ohngefähr der Cryptog, u. Phanerogamen; ein Theil von 

2232 (Hygrobiae) 250 um die Cränze der Mono - und 

Dicotyledosen (die seinen Synorgana und Dichorgana in 
der Hauptsache entsprechen), No-45A u. 499 desgleichen; 

— 251 niedrig bei Amentaceen; auch 243 (Paronych,) 

hat Sch, niedriger als K., nämlich wie Lindley neben 
Chenopodien und Polygoneen (86. 89.); und 160 nie- 

driger zw. Osyrinae (on. 75.) und n. 87 und 61a. 
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hypogynis, antheris rimis longitudinalibus dehiscen- 
tibus, carpellis numerosis distinctis simplicibus, fo- 

liis exstipulatis, albumine ruminato. Trop. etc. — 

B., Str. 

151. Wintereae R. Br. (Magnoliac. trib, ul- 

lieieae DC.) — ı7. Dicot. polypet. stamin. hypogy- 
nis, antheris rimis longitudinalibus dehiscentibus, 

carpellis distinetis simplicibus, foliis stipulatis pel- 

lueide punctatis. 2, 4, 5 cal. etc. — Kl. FE.; Str. 

oder kl. B. “ 
152. Menispermeae J. — 23. Dicot. polypet, 

staminibus hypogynis petalis oppesitis, carpellis 

distinclis simplicibus, florıbus unisexualibus minu- 

tis, caule volubili frulicoso. 2, 4 cal. (et 3.) — 

Staud., Str. 

153. Berberideae Vent,, DC. — 23. Dicot. po. 

Iypet. stamia. bypogynis numero pelalorum hisque 

oppositis, antheris valvulis (sursum) recurvis de- 

biscentibus, carpello solitario simplice. ı, 2, 4 bor 

etc. — Str. oder Kr. 

154. Podophylleae Ldl. (Podophyllac, tr. 1. 

DC.) — 8. Dicot. polypet. stamin. bypogynis, an- 

theris rimis longitudinalibus dehiscentibus, carpello 

solitario simplice, foliis exstipulatis, albumine ao- 

lido, seminihus exarillatis. 4 bor. hum. — Kl. F.; 

Kr. — Bei H, Schultz weit niedriger, neben Ne- 

lumboneae, 

155. Papaveraceae J.— 4. Dicot. polypet, sta- 

in. bypogynis (in Eschschaltzia perigynis ), car 

pellis concretis, oyario ı-loculari, placenlis an- 
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gustis parietalibus, sepalis 2, corolla regulari. ı, 

(2-5)- — Kr. oder Str., milch. 

156. Fumariaceae DC. — 10. Dicot, polypet, 

stamin. hypogyois diadelphis definito numero, car. 

pellis coneretis, ovario ı -Ioculari, placentis angustia 

Ben) sepalis 2, corolla irregulari. Top: 1, 

4 (et 3.) — Kr, nicht milch, 

157. Cruciferae J,, DC. — Dicot, Dolypet. 

stamin. hypogynis telradymamis. ı —5.— Kr,, selt- 

ner St. — DC. zählte i. J. 1831: in der nördl, Eis- 

zohe 205 sp. in beiden gemäfs. Z. 634, Gebirgen etc. 

d heifsen Z. 30, 

158. Capparideae J. — ı1. Dicot, polypet. 
slamin., bypogynis, carpellis concretis, ovario ı-lo- 

culari pedicellato, placentis angustis simplicibus pa- 

rietalibus, disco contiouo (saepe) elongato, semi- 

nibus reniformibus. Trop, etc. 3; 4 bor, 

159g. Resodaceae DC. — 89. Dicot. „apetalae" 

ovulis indefinitis, ovario ı-Ioculari, placentis parie- 

talibus, fructu dehiscente, Horibus irregularibus, 

partim sterilibus, (sc. petalis s, d. auct, pro floscu- 

lis sterilibus habitis), embryone reniformi. 1. (2 etc.) 

— Kl F; Kr 

ıEo. Datisceae R.Br. — 90. Dicat. „apetalae“ 

örulis definilis ovario, ı-loculari placentis parieta- 

lıbus, fructu dehiscente, floribus regularibns uni- 

sexualibus, embryone recto. 2, 4 temp. (1.) — 

KLF; Kr. — BeiSchulte niedriger, Urticeis nahe, 
nach Ösyrinae. 

161. Sapindaceae J. -- 100. Dicot, _ polgpet, 
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(Dodonaea etc, apelalae —) stamia. hypogynis sus 
per disco irregulariter dispositis, carpellis concrefis, 

ovario pluriloculari placentis axilibus, calyce imbri- 

cato, foribus asymmetricis, petalis plerumgue in- 

terne appendiculatis, sepalis valde inaequalibus 2; 

4 (3, 5) calid. — B, oder Str. 2. Th, klett., selt. Km 
162, Acerinae DC. — ro1. Dicot. polypet. sta- 

min. distinctis hypogynis definitis, carpellis concre- 

tis, ovarıo pluriloculari placentis axilibus, calyce 

imbricato, floribus asymmetricis, ovulis definitis 

erectis, petalis indiyisis ioappendiculatis, fructu in. 

dehiscente alato. 1; 4 bor, 2 temp: — B. 

163. Malpighiaceae 5. — 103. Dicot, polypet. 

staminihus definitis hypogynis, carpellis concretis, 

ovario subintegro 3-Ioculari, stylo ı, seminibus ex+ 

elbuminosis, fructu absque axi lignoso, petalis un- 

guiculatis, foliis absque, punctis pellucidis, 4 tropı 

(2,3 cal.) — Kl. B: oderStr,, einige kleit. 

164. Erythroxyleae Kth. — 102. -Dicot. poly- 

pet. stamin. definitis hypogynis, carpellis concretis, 

ovario infegro ı-loculari, ealyce imbricato, flori- 

bus symmetricis, ovulis definitis pendulis, stigma- 

'tibus distinclis sessilibus, fructu drupaceo, A, zcal. 

(3.) — Str., B. 

165, Hippocrateaceae J. — 94. Dicot. polypet. 

staminibus (3) definitis hypogynis basi cohaerenti- 

bus in cyathum carnosum {inferne dilatatum), car- 

pellis concretis, ovario pluriloculari placentis axili- 

bus, calyce imbricato, floribus asymmetricis, ovulis 

erectis, petalis iudivisis inappendiculalis, fructu in- 

Beiblatt 4853. iter Bd, VL 
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dehiscente aptero. A, 3, 3 eal. — Str., baumart, 

oder klett. 

166. Hippocastaneae DC. — 98. Dicht. poly- 

pet. stamin. hypogynis definitis, carpellis concretis, 

ovario pluriloculari placentis axilibus, calyce im. 

bricato, floribus asymınetricis, ovulis definitis ereo- 

tis, petalis indivisis inappendiculatis, fructu debiı. 

vente, foliis compositis palmatis. Ind. sept,, Am, 

bor-— Kl. F.; B.Stn 

167. Rhizoboleae DC. — 99. Dicot. polypet, 
stamin. bypogynis indefinitis, carpellis concretis, 

_ orarie pluriloculari ovulis solilariis peltatis, calyce 

imbricato, foliis exstipulatis compositis, antheris 

globosis longitudinaliter dehiscentibus. Am. tr. — 

6 sp. B. Caryocar. 

168. Hypericinae (Hyperica J.) — 36. Dicot. 

polypet. stamin. hypogynis indefinitis symmetricis 

polyadelphis, carpellis concretis, ovario plurilocu- 

lari placentis axilibus, calyce irregulari aestivatione 

imbricafa, seminibus indefinitis, succo resinoso lu. 

teo. 1» —5 cal., temp. etc- — Kr., Str., B, 

169. Reaumuriese Ehrenb. — 37. Dicot. polypeh 
staminibus indefinitis hypogynis, carpellis concretis, 

calyce imbricato, ovario pluriloculari, stylis pluri 

bus, seminibus villosis definito numero. Ad. M.me 

diter., As. temp. — Kl. F.; Str. 

170. Guttiferae J. — 34. Dicot. polypet, stami- 

nibus hypogynis indefinitis inaequalibus, antheris 

adnatis, carpellis concretis, ovario pluriloculari pls 

centis axilibus, calyce persistente imbricato poly: 
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phyllo, foliis oppositis simplieibus exstipulatis, succg 
resinoso. A, 2 (3) trop-— B., Str. 

171. Ternstroemiaceae Kih. ( Ternstr. Mirb., 

et Theaceae Mirb. f. Camellieae DU) — 33, 
Dicot. polypet. stamin. bypogynis indefinitis mona- 
delphis vel polyadelpbis, carpellis concretis, ovario 
pluriloculari placentis axilibus, calyce persistente 

imbricato polyphyllo, foliis allernis simplicibus, se- 

minibus definitis. 4 merid. etc, 2 cal. (3) — B, 
oder Str. . " 

172. Marcgraviaceae J. — 35. Dicot. polypet 

stamin. hypogyois indehinilis, carpellis concretis, 

ovario pluriloculari placentis axilibus, calyce per- 

sistente imbricato polyphyllo, foliis alternis simpli- 

ceibus, seminibus indefinilis. Am. trop. etc. — Str, ' 

173. Pochysiaceae Mart. — 137. Dicot. poly- 

pet. staminibus definitia „perigynis“ (in fundo caly- 

eis), carpellis concretis, floribus irregularibus cs- 

lyce calcarato. Am. tr. — B. 

174 Aurantiaceae J, — 108. Dicot. polypet. 

atamin. definitis hypogynis, carpellis concretis, ova- 

rio integro pluriloculari, calyce aperto, floribus 

symmetricis, ovulis 'definitis pendulis, stylo ı, 

fructu pulposo absque lignoso axi, seminibus exal- 

buminosis, foliis (saepe) compositis, punctatis. Ind. 

or. etc. trop. — B- oder Str. 

175. Amyrideae Kth. — 111. Dicot. polypet 

stamin, definitis bypogynis, antheris fissuris long 

Audinalibus dehiscentibus, carpellis dislinctis sin® 

plicibus, foliis exstipulatis Pegatis, seminibus > 
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elbumfnosis. Ind, et Am. Ir. ete. — Harr. B. oder 
Str. — ı Gen.: Amyris; früher bei Terebinthau 

J. (unten n. 250.) f. Yerniceis ( Schultz.) 

176. Humiriaceae Adr. Juss. = 107. Dicot 

polypet. starıin. definitis hypogynis, carpellis eon. 

cretis, ovario integro 5-loculari, calyce imbricato, 

floribus symmelricis, ovulis definitis pendulis, stylo 

ı, seminibus albuminosis, fructu absqwe lignoso 

axi, connectivo dilatito, foliis non pellucide - punc- 

tatis. Brasil. — Kl. F,; B. (Str.) 

177. Meliaceae J..gen. pl. — 105. Dicot. poly 

pet. stamin. definitis hypogynis in tubum longum 

coalitis, carpellis concretis, ovario pluriloculari pla- 

centis axilibus, calyce imbricato, floribus symme- 

tricis, seminibus definitis exalbuminosis apferis em- 

bryone recto, autheris subsessilibus. 2 — 4 cal. el, 

— B,, Str. — Canella u. v. a. 

178, Cedreleae R. Br. (Meliac, sect. DC., Juss. 

in Mem. Mus. XIX..) — 106. Dicot. polypet. stamin, 

de£initis hypogynis in tubum coalitis, carpellis con- 

cretis,-ovarıo.plurileculari placentis axilibus, calyce 

imbricato, floribus symmetricis, seminibus indefini- 

tis exalbuminosis alatis embryone recto, autberis 

subsessilibus. Amer., Ind. — B. Sir. — Swieienia u.a 

179. Ampelideae Kth. f. Pites J.— 104. Dicot 

_ polypet. stamin. definitis bypogynis carpellis conere- 

tis, ovario integro 2-loculari, calyce parvo subin- 

tegro aperto, floribus symmetricis, ovulis definilis 

erectis, fructu baceato, geniculis tuwmidis, caule 
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scandente.-(Leea etc. apelalae), Ind. or etc. cal. 

temp. — Str. 

130. Geraniacene J., DC, — Dicot. polypet: 

stamin. definitis monadelphis hypogynis, carpellis 

concretis, ovario integro pluriloculari, calyce im- 

bricato, Noribus symmetricis, ovulis solitariis pen- 

dulis, carpellis axi lignoso adhaerentibus, elastice 

separabilibus sursum revolvendo ı, », 3, 4, 5 

temp. etc. — Kr: oder Str. 

181. Tropaeoleae J., DC.— Dicot, polypet, 
stamin. definitis bypogyois distinctis, carpellis com- 

eretis, ovario 3-Jocwlari placentis axilibus, calyce 

imbricafo sepalorum une calcarato, floribus asyın- 

metricis, ovulis deßnitis pendulis, fruetu indehis- 

cente. — Am. merid. — Kl. F.;, Kr 

182. Balsamineae Ach. Rich. — +26. Dicot. 

polypet- staminibus definifis hypegynis, carpellis 

concretis, ovario 5-locular: placentis axilibus, c»- 

Iyce imbricato, floribus asymmetricis sepalorum nao 

calcarato, ovulis indefiniti. 1— 4 — Kr. — Im 

pattens. 

183. Hydrocereae Blume. — ı25, Dicot. poly- 

pet. stamin, definitis hypogynis, carpellis concretis, 

ovario integro pluriloculari placentis axtlibus, ca- 

Iyce imbricato sepalorum uno calcarato, floribus 

aymmetricis, ovulis definilis pendulis, fructu drü- 

paceo. Java, hum. — ı sp. Kr. 

184. Ozalideae DC. — 1235. Picot polypet., 

stamin. definitis bypogynis distinctis (praeter basin), 

carfllis concretis, evarie pluriloculari plaogntis axt- 

B 
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libus, calyce imbricato, Sloribus symmetricis, semi. 

nibus indefinitis exalbuminosis embryone recto, fo. 

His compositis- Amer, Cb.sp, 23, 1cal temp. etc, 

Kr., St. oder B, 
Bu en un 2 

185. Malvacsae xth. (Malvac. sect. 1ı—3.7)— 

24: Dicot. palypet. Stamin. hypogynis monadelphis, 

carpellis concretiss ovario pluriloculari placentis 

axilibus, calycis aeslivafione valvata, antheris ı-Io- 

‚cellatis longitudiosliter dehiscentibus, disco nullo, 

eotyledonibus plicalis rugosisve, foiiis alternis si. 

pulatis pube steljsta, Calid, (et temp) ı—5.— 

Kr., B. oder Str, 

186. Bombaceae Kth. — 26. Dicat. Ppolypet. 

stamin. hypogynis Polyadelphis (basi monadelphis), 

earpellis concretis, ovArio pluriloculari placentis 

axilibus, calycis aeStivatione valvata, antheris ı1-lo« 

cellatis longitudinsliter dehiscentibus, disco nullo, 

cotyledonibus plaris, foliis alternis stipulatis pube 

stellata. 2— 5 trop- — B., Str. 

187. Bültneriacese R. Br. Kth. T. Sterculia- 

ceae Vent., Ldl. — 27. Dicot. polypet- stamin. hy. 

pogynis monadelphis, carpellis conerelis, ovario 

plurileculari placentis axilibus, calycis aestivatione 

valvata, antheris 2.jocellatis longitudinaliter de- 

hiscentibus, disco Aullo, foliis alternis stipulafü 

pube stellata. a — 5 cal. temp. — B., Str. — Ser 

tionen: a) Sterculisge. b) Büttnerieae,. ec) ‚Lasio« 

‚petaleae. (N.Hojl.) d) Hermannieaa.(C. b. sp. etc) 

». Dombeyacegs f. Yallichieae. d) und u ki 
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Schultz elwas niedriger gestellt, als besond. Fam. 

neben und mit folgender. 

188. Chlenaceae Pet. Thouars. — 28, Dieot. 

polypet. stamin. hypogynis indefinitis monadelphia, 

carpellis concretis, ovario pluriloculari ovulis sus- 

pensis, calyce imbricato, faliis stipulatis, antheris 
globosis longitudinaliter dehiscentibus. Madagasc. — 

8 sp. B., Sir. 

189. Tiliacsae Kuntb. (Tiliae, p. J.) — 2% 

Dicot. polypet. stamin. hypogynis distinctis, carpel- 
lis concretis, ovario pluriloculari placentis axilibus, 

calyeis aestivatione valvats, antheris longitudinali- 

ter dehiscentibus, glandulis bypogynis inter petsla 

et ovarium. Trop. et a—5, (1.)— B., Str. (Kr.) 

190. Elaeocarpeae J. — 30, Dicot. polypet 

staminibus numerosis hypogynis distinctis, carpellia 

‘conerefis, ovario pluriloculari placentis axilibus, 

calycis aestivatione valvata, antberis poris dehiscen- 

tibus, petalis laceris imbricatis, 2, 4, 5 cal. etu 

B., Str 

191. Dipterocarpeae Bl. — 31. Dicot- polypet 

stamin. hypogynia indefinitis, antheris aubulatis api- 

cem versus aperiundis, carpellis concretis, ovario 

pluriloculari ovulis binatim pendulis, calycis tubu- 

losi aestivatione imbricata, fructu calyce dilatato 

inaequali foliaceo vestito. Archipel. indie — KLEs 

B. — Bei Schultz zu Laurinis. 

192, Bixinae Kunth iscl. Flacourtianis Rich, : 

— a.) Bixinae (1dl.) 135. Dicot. polypet- (rel 

apetalac) staminibug indefinitis hypogynis, earpellis 
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concrelis, ovario ı -loculari placentis angustis parie- 

talibus, sepalis 4—7, embryone erecto. Am. cal., 

ins. Maur, — B. oder Str. 

— b.) Flacourtianae Rich. DC. — ı2. Dicot. 

polypet. (vel apet.) stamin. hypogynis, carpellis 
concrelis, ovario 1-loculari placentis parietalibus per 

totam superficiem internam ramificatis, (sepalis 4-7, 
embryone recto). 2,5, 4 cal. (5.) — Sir, Kl. B 

193. Samydeae Kth. (Samyd, Vent, pars.) 
— 71. Dicot, „apetalae‘ (potius petalis fliformibus 

inter petala positis in stemonophoro) ovulis inde- 
Ainitis, ovario 1 -loculari placentis parietalibus, fructu 
dehiscente, floribus hermaphroditis, staminibus „peri- 
gyeis“ monadelphis, foliis punctis pellucidis orbi- 
cularibus oblongisque notalis, Am. cal» (Ied.) — Kl. 
F.; B. oder Str. 

194. Cisiinae J. — 134. Dicot. polypet. sta- 
anin. indefinitis hypogynis, carpellis concrefis, ova- 
zio ı- -loeulari placentis angustis parietalihus, sepa- 
lis 5, embryane inverso, ı auste., 3 bor., 4»(C2)} 
— Str. oder Kr. 

| 195. Violaceae Vent., R. Br (Pi ara DC. 
Tonidia Spr.) — 130, Dicot: polypet. stamin. defi- 
zitis hypogynis, earpellis concretis, ovario ı-locu- 
Jari placentis angustis parietalibus sepalis 5 distine- 
tis, embryose erecto, foliis stipulatis, capsulae de- 
hiscentia loeulieida (in Sauvagesieis septicida. ) 
3 — 4 temp. eic, — Kr. oder Str. — Sectionen: 
a) Fioleue ı, 2, 4, in SAm. mehr Str. — b) 4l- 
sodinae, 3, SAm. — e) Sauvagesieae. 3, S, Am. 
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196. Droseraceae DC. — 157. Dicot« polypet. 

stamin. definitis hypogynis, carpellis concretis, ova- 
‚rio ı-loculari placentis angustis parietalibus, sepa- 
lis 5, embryone recto, vernatione eircinata. 1 —5 
humid. — Kl. F; Kr. 

197. Frankeniaceae St. Hil-.— 141. Dicot. po- 
Iypet. stamin. definitis hypogynis, carpellis concre- 

tis, ovario 1-loculari placentis angustis parietali- 
bus, sepalis 5 connatis, embryone erecto, foliis ex- 
stipulatis, capsulae dehiscentia seplicida. 1 — 5 emp. 
ca. — Kl. B.; Kr. oder St. 

‚198. Tamariseinae Desv., Ehrbg. — ı4. Di- 
cot. polypet. stamin. definitis hypogynis, carpellis 
concretis, ovario ı-loculari placentis basilaribus, 

stipulis nullis, caule fruticoso, seminibus comosis, 

calyce 4— 5-parlito. 153 temp. — (cal.) 
199. Sarraceniaceae La Pylaie. — 156, Dicot, 

polypet. stamin. hypogynis indefinitis distinetis, car- 

pellis concretis ovario pluriloculari placentis axili- 

bus, calyce regulari aestivatione imbricata, sligmate 

peltato petaloideo persistente. 4 bor. palud, — Kl 

F.; Km — Bei Schultz niedrig, neben Nymphae- 
.aceae, . 

200, Tremandreae R. Br. — ı28. Dicot. poly- 

pet. stamin. 8 vel 10 hypogynis distinctis, carpellis 
eoncretis, ovario 2-locnlari numero ovulorum pen- 

dulorum definito, calyeis aestivatione valvata, an- 

iheris poris dehiscentibus, petalis integris in aesti- 

vatione involutis. 5.— KLF.; kl. Str. 
201, Polygaleae J. — 129. Dicot. polypet: afa- 

= . Mi 
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min, definitis hypogynis connatis (in tubum), car. 

pellis concretis, ovario 2-locuları placentis ayili. 

bus calyce, imbricato, Horibus asymmeltricis, oyulis 

definitis peadulis, fructu dehiscente (in pl.) [Fl. pl« 

mogopetali.] ı— 5 cal., temp. etc. — Str., Kr. 

203. ÄHrameriaceas Kunth. bei Lindley un- 

ter voriger R., abweichend: staminibus (4) distinc- 

tis, fructu indehiscente etc. 4. — Str. I gen. 

203. Pittosporsae R. Br. — ı21. Dicot. polypet, 

stamin. definitis hypogynis, distinctis praeter basin, 

carpellis coocretis, ovario plurilocuları placentis ax- 

ilibus, calyce imbricato, floribus symmetricis, se- 

minibus indefinitis embryone minuto in albumine 

carnoso, foliis simplicibus. 5 (a, 3.) — Kl. F.; B., Str. 
204. Zygophrlleae R. Br. — ı19. Dicot. poly- 

pet. stamin. definitis bypogynis, carpellis concretis, 

ovario integro pluriloculari, calyce imbricato, flori- 

bus symmetricis, staminibus (in pll.) squamis hy- 

pogynis innatis, foliis oppositis stipulatis absque 

punctis pellueidis. 1 —5 cal. eta® — Kr.; Str., B— 

Guajacum etc. 

205. Rutaceae Adr. Juss. — 116. Dicot. poly- 

pet. stamin. definitis hypogynis, carpellis concretis, 

ovario integro pluriloculari, calyce imbricato, flori- 

bussymmetricis hermaphroditis, fructu capsulari, en- 

docarpio non separabili a sarcocarpio, foliis exstipa- 

latis punctatis. ı, 2, 3 iemp. (cal.) — Kr. od.kl.Str, 

206. Diosmeae R. Br. (incl. Frazinelleis N. ab 

E ct M. et Cusparieis DC.) — 115. Dicot- polypet 

Ürvel ıonopet.) stamin, definitis hypogyala, carpellis 
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concretis, ovario integro plurilocularl, calyce im- 

bricato, floribus symmetricis hermaphroditis, ovu- 

lis 2 (pluribusve), endocarpio instar cocci bivalvis 

a sarcocarpio separabili, foliis exstiptlatis punctatis 

5,C besp., 4 fr. et. — B., Str. (Kr.) 

207. Xanthoxyleae N. ab E. et Mart. (iocl. 

Pteleac.) — a14. Dicot.:polypet. stamin. defioitis 
bypogynis, carpellis partialiter concretis (distinctis- 

ve), calyce imbricato, floribus symmetricis unisexu- 

alibus, ovulis definitis pendulis, fructu capsulari 

ve drupaceo, foliis exstipulalis punctatis. 4 cal. etc. 

3,2(5.)—B., Str. 

208. Simarubeae DC. — ı20. Dicot. polypet. 

stamin. definitis hypogynis, carpellis concretis, ova- 

rio integro pluriloculari, calyce imbricato, floribus 

symmelricis, ovulis solitariis pendulis, staminibus 

squamis bypogynis innatis, foliis exstipulatis inpunc- 

tatis. 4, 3, 2 trop- (etc.) — B., Str. 

209. Ochnaceae DC. — 118. Dicot. polypet. 

stamin. hypogynis, ovario profunde partito, stylo @ 

basi carpellorum concretorum, disco succulento im«- 

positorum, orto, antheris poris aperiundis. 2, 3, 4 

trop: — B., Str. 

210, Caryophylleae J.— 140. Dicot, polypet- 

stamia. definitis bypogynis, carpellis concretis, 0Ya- 

rio pluriloculari placentis axilibus, calyce imbrics- 

to, floribus symmetricis, embryone circum albumen 

farisosum curvato, foliis oppositis integris, caule 

herbaceo. Temp:, frig. (etc.) — Großse P.; Kr. (St) 
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In Eur. „u — „u aller Ph. — Section.: a) Sileneae, 

b) Jlsineae, 

zır. Elatineae Cambess. — 143. Dicot« poly- 

pet. stamin. definitis hypogynis disfinctis, carpellis 

concretis, ovario pluriloculari placentis axilibus, 

- ealyce imbricalo, floribus symmetricis, seminibus 

indefinitis exalbuminosis embryone reclo, stigmati- 

bus capitatis, fructus valvis cum septia alternanti- 

bus, axi persistente, caule berbaceo. ı, 2, 4, 5 hu- 

mid. — Kl. FR; Kr. © 

zı2. Lineae DC. — ı39. Dicot. polypet. stami- 

nibus definitis hypogynis, carpellis concretis, ovario 

integro pluriloculari placentis axilibus, calyce im- 

bricato regulari, flaribus symmetricis, ovulis defini- 

tis pendulis, stylis distinctis, stigmatibus capitatis, 

staminibus immediate hypogynis, cotyledonibus 

planis, fructu capsulari pluriloculari. ı, 3 bor. (3, 

4, 5.) — Kl. FR; Kr. oder kl. Sir. 

213. Illecebreae R, Br. f. Paronychieae St. Hil. 

— Bei K. in 7 Seet. a) Telephieae. b) Jllecebreae. 

ec) Polycarpeae, d) Pollichieae. e) Sclerantheae. 
f) Queriaceae. g) Minuarlieae. Bei Lindley in a 

F. vertheilt: . 

— ca) (a—d.) Illecebreae (s. Paronychieae J,, 

DC.) — 150. Dicot. polypet. stamin. „perigynis“ 

sepalis oppositis, petalis exiguis, carpellis concretis, 

ovario ı-losulari, foliia scarioso-stipulatis. ı et 3 

austr., 3 bor. {4 bor.) etc. — Kr. oder St. 
— ß) Sclerantheas Link. (cum Queriae, et? 

Minuart,) — 153. Dieot. „apetalae‘ semine soli- 
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tario funieulo affixo a bast loruli oriundo, calyce 

infero tubuloso indurato, slaminibus „perigynis“, 
embryone circum albumen farinosum Curvato, Ta- 

dicula hilo proxima. (Minuartiae petala potiur 

stamina abortiyaP) ı, 2, 4 temp. etc. — Kl. Kr. 

214. Portulaceae I, — 144. Dicot. polypet. sta- 

min. asymmetricis „perigynis“, carpellis coneretis, 

ovario ı-locuları, caule herbaceo, staminibus peta- 

lis oppositis vel duplo horum numero, sepalis 2 

(vel 5), seminibus nudis embryone circum albumen 

curvato. 1 — 5 temp. cal. — Saft. Str. oder Kr — 

Schultz zieht hierher 113,.a. a) Teleph. 

215, Fouguieraceae DC. — 145. Dicot. poly- 

pet. succulentae stamip. „perigywis“, carpellis con- 

cretis, ovario supero plurilaculari stylo terminali, 

Hloribus regularibus petalis ia tubum cohaerentibus, 

ovulis indefinitis, disco nullo, Mexico: — KLF; B., 

Str. — Bei Schultz zu 198. Tamarisc. 

216. Nitrariaceae Ldl. — ı49. Dicot, polypet. 

stamin. perigynis, carpellis concrelis, ovario supero 

pluriloculari, calyce profunde partito, floribus re- 

gularibus aestivatione valvulari inflexa, stylo ı ter- 

mioali, seminibus exalbuminosis pendulis, embry- 

one recto. 3 bor. ‚2, 5.— Str. mit saft. Bl.— ı gen. 

217. Ficoideae J. (Aizoideae pl, Spr. — „Me- 

sernbrinae‘t Schultz.) — 148. Dicot. polypet- suc- 

culentae staminibus definitis perigynis, carpellis con- 

crelis, oyario infero pluriloculari, seminibus inde- 

finitis, embryoue albumini farinoso extus apposito 
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(curro). C- b. sp, 3 — 5 calid. — Stz. oder Kr. — 
, Mesembrlanthemum etc. 

218. Crassulaesae DC. f. Sempervivae J. 

Sedeae Spre — ı47. Picot. polypet. succulentae sta- 

min. definitis perigynis, ovariis superis distioctis 

basi aquamis bypogynis circumdatis, seminibus in. 

definilis albuminosis, sepalis uniserialis, foliis ex. 

stipulatis. C. b. ap.; Eur. austr. ı— 5. — Kr., Str. 

219. Galacinae Don. — 146. Dicnt. polypet, 

slamin. perigynis definitis alteroatim sterilibus, car- 

pellis cancrelis, ovario supero pluriloculari, sepalis 

pluribus, ovulis indefinitis. 4 b. et mer. temp. — 

Kl F.; 2 gen.; Kr. 

220. Sazifrageae J. — 3 Sect., oder a Fam. 

bei Lindley: 

— a.) Sazxifrageae. 38. Dicot. polypet. stamin. 

perigynis definitis, ovariis (2) plus minusre calyci 

ipsisque invicem adhaerentia, seminibus indefinitis, 

stipulis nullis. Mont. ı, 3, 4 bor. etc. — Kr. 

— b.) Cunoniaceae R. Br. — 3g. Dicot. polypet. 

atamin. definitis perigynis, carpellis separatis, ova- 

rio plus minusve infero, caule frulicoso, stipulis 

interpetiolaribus.C. b. sp., Am. merid., Ind. — B., St. 

"a2ı. Baueraceae Ldl. ( Cunoniac. p: Br.) — 

40. Dicot. polypet. stamin. indefinitis perigynis 

ovariis calyei invicemque plus minusve adhaerenti- 

bus, autheris poris dehiscealibus, stipulis nullis. 3 

— Str. — ı gem 

22a. Philadelphese Don. — Dicot. polypet. sta- 

win. indefinitis perigynis carpellis concretis, oyario 
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infero pluriloculari, antheris globosis, ovulis inde- 

finitis, seminibus albuminosifl ı, 2, Atemp. — Kl. 

P.; Str. — Früher bei Myrtaceae, 

223. Escallonicae R.B. — 44. Dicot. polypet. 

stamin. definilis perigynis, carpellis concretis, ova- 

rio infero pluriloculari ovulis indefinitis, sepalis 5, 

petalis in tubum cohaerentibus. Am. mer. temp. — 

Jmmergr. Str. — 1 gen. 
224. Hamamelideae R. Br. — 42 Dicot. poly- 

pet, stamin. perigynis duplo petalorum numero, 

carpellis concretis, ovario infero a-loculari ovulis 

pendulis solitariis, foliis alternis, stipulis deciduis, 

calyce valvato, petalis linearibus valvato-inrolutis, 

antherarum valvis deciduis. 4 bor., China ei — 

Kl. F.; Str. (Folhergilla est apetala. ) 

225. Bruniaceae R. Br, — &ı. Dicot. polypet., 

stamin. perigynis pefalorum numero, carpellis con- 

cretis, ovario infero ı — 3: loculari ovulis definitis 

peodulis, sepalis imbricatis, embryone in axi al- 

buminis sito, C. b. sp. — Str. 

226. Grossularieae DC, (Ribesiae A. Rich.) 

— 45. Dicot. polypet. stamin. 5 perigynis fertilibus, 

carpellis concretis, ovarıo infero ı -loculari placen- 

tis parietalibus, fructu baccato, petalis sepalisque 

distinctis. ı, 2, 4 bor. temp. — Str. 

227. Opuntiaceae Kth. (Nopaleas J. 1. Cacleas 

DC.) — 46. Dicot. polypet. succulentae staminibus 

indefinitis perigynis fertilibus, carpellis coneretis, 

orario infere ı-lecuları placentis parietalibus, fructu 

baccato, petalis sepalisque imbricatia. 4.caL— Saft Str, 



96 

ea8. Onagrae J, (Onagrarise DC. excl. Hy- 
drocaryis.) — Sect.: a. Fuchsieae. b. Onagreae, 

c. Jussiaceae. d, Circaeeae, Diese bei Ldl. als bes. 

Fam. — e? Montinieae. 

@ (a—c e.) Onagrariae Lidl. (Epilobiaceae 

Vent.) — 47. Dicot. polypet. stamin. definitis peri- 

gynis, carpellis concretis, ovario iofero plurilocu- 

lari ovulis indefinitis, calyce 4-partlilo, antheris 

rotundalis in aestivalione erectis. ı, 2, 4 (3) temp. 

— Kr. oder Str. 

ß- Circaeaceae Ldl. — 49. Dicot. polypet. sta- 

xain, definitis perigynis, carpellis coneretis, ovario 

infero 2-loculari ovulis definitis erectis. Boreal. — 

Kl. F.; Kr. 

229. Halorrhageae R. Br.\ (iacl. Hygrobiis 

Rich. et Hydrocaryis Lk.) — Bei Lindley ge- 

trennt, mehr noch bei Schulter. 

— a.) Halorageae R. Br., Ldl. d. i. Cercodia- 

nae mit Hygrobüs: Myriophyllum und Hippu- 

Tis. — 48. Dicot. polypet. (vel apetalae) stamin. 

definitis perigynis, carpellis concretis, ovario in- 

fero owyulis pendulis definitis, calyce depauperato, 

embryone in medio albumine carnoso. ı — 5 hu- 

wmid., ag. — Kr. oder St. — (Hygrobiae bei 

Schultz weit niedriger, zugleich mit Callitriche, 

f. 230., moch niedriger stellt Sch. folgende 229 b» 

und 231, wegen einfachen Stengelbanes. ) 

 — b.) Hydrocarya Lk., Läl. — 5o. Dicot. po- 

Iypet. staminibus definitis perigynis, carpellis con. 

cretis, ovario infero ovulis definilis pendulis, albu- 
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wine nullo, cotyledonibus valde inaequalibus. ı et 
a ausir. agu. — Trapa. 

230. Callitrichinae Lk., Ldl. — 164. Dicot: 

achlamydeae ovario 4 -loculari seminibus solitariis 
peltatis. ı, 4 bor.: aqu. — Kr. — ı gen. 

231. Ceralophylieae Gray, DC. — 165. Dicot. 
spetalae ovulis definilis pendulis, floribus solitariis 

ovario ı-loculari, calyce multipartito. ı aqu. — 

Kr. — ı genus. 

232. Combretaceae R. Br. (Myrobalaneae T.) 

— 57. Dieot. polypet., staminibus perigynis duplo 

petalorum numero, carpellis concrelis, orvario in* 

fero ı-Ioculari, ovulis pendulis de cavitatis apice, 

stipulis nullis, petalis oblongis, cotyledonibus con- 

volutis (in b. plicatis). 2, 3, 4 trap. — B., St. — 

2a Sect.: a. Terminalieae £, Myrobalaneae, b. 

Combreteae. 

235. Loaseae Kth., DC.. — 51. Dieot. polypet, 

stamin. perigynis ex parte sterilibus, carpellis con- 

cretis, ovarıo infero (vel subsupero) ı-loculari pla- 

eentis parietalibus, pelalis sepalisque dissimilibur, 

4 trop. temp. — Kr. = 

234. Turneraceae Kth., DE. — 153. Dicot, 

polypet. staminibus 5 perigyois, carpellis concrelis, 

ovario supero ı-loculari placentis 3 parietalibus, 

corolla aestivalione tortili, embryose in medio- al- 

bumine carnoso. 4. ca, — Kr. — a2 gen. 

235, Myrtaceae J. 5Sect.: a. Chamaclaueienae 

DC. b. Leptospermeae. c. Myrieae (u, Granaleae 

Beiblatt 1833. ter Bd. VII 
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Don.) d. Barringtonieae. e. Lecythideae, letztere 

bei Ldl. als besondere Fam. 

— a (a—d.)' Myrtaceae Ldl. 56. Dicot. po- 

Iypet. stamin. indefioitis perigynis, carpellis concre- 

tis, ovario infero pluriloculari, foliis oppositis in- 

tegris pellucide punctatis (in Barringtonia alternis 

inpunctatis). a: 5. Str. — b: 5 etc. Str., B— c: 

Tropic. etc. B. oder Str. — d. ins. Molucc. ete. B. 

— P. le) Lecythideae Rich., Ldl. — 33. Di- 

cot. polypet. stamin. indefinitis perigyais, carpellis 

concretis, oyario infero pluriloculari, antheris glo- 

basis, ovulis indefinitis, seminibus exalbuminosis, 

(foliis alternis impunctatis). Am. trop. — B. 

236, Alangieae DC. — 58. Dicot, polypet. sta- 

min. numerosis perigynis, carpellis concretis, ova- 

zio infero pluriloculari, ovulis definitis pendulis, 

foliis exstipulatis, cotyledonibus planis, petalis li- 

nearibus. Ind. or. — B. — ı gen. 

237. Memecyleae DC. — 55 Dicot. polypet, 

stamin. definitis perigynis, carpellis concretis, oya- 

rio infero pluriloculari, foliis ı -costatis epunctatis, 

seminibus paucis, embryone exalbuminoso cotyle- 

danibus convolutis, antheris longis inflexis. Ind. or. 

eic trap. — Kl. F.; Str. 

238. Mölastomaceae J. — 54. Dicot. polypet. 

-stamins, definitia perigynis, carpellis concretis, ova- 

rio infero pluriloculari, antberis longis inflexis, se- 

“ minibus indefinitis, foliis oppositis costatis impunc- 

ztatis. 4, 2, (3) trop. rtc. — B., Str., Kr, | 

„2139. Salicariae J. (s. Lyikrariae J., DE.) — 
0 
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5a Dicot. polypet. slamin. perigynis, ovarid supero 

pluriloculari, calyce tubuloso brevidenlato capaü- 

lam fegente. 1 — 4 temp., cals (5) — Kr. (od. Str.) 

3 Sect.: a, Salicariese DC. b. Lagerströmieae DU, 

| — b. in Ind. und SAm. 

24o. Rhizophoreae R, Br. — 53. Dicot. poly: 

| pet., stamin. perigynis numero duplum petalorum 

| sistentibus, carpellis concretis, ovario infero 2-lo- 

ceulari ovulis pendulis, foliis oppositis stipulis inter- 

“  petiolaribus. Trop. humid. —B., Str — 1 gen. 

241. Calycantheae Ldl.— 183. Dicot. polypet. 

ıamin. definitis perigynis, sepalis numerosis imbri- 

catis, ovariis tubo carnoso inclusis, albumine con« 

voluto, antheris extus versis, foliis oppositis exstipu- 

latis, caule 5 axibus vegetationis (cf. icon. Mirb, 

in Inn. d.sc. nat. ı4, pag. 367.) gaudente. A bor., 

Jap. — Kl. F.; Str. . 

242. Homalinae R. Br. — 70. Dicot. polypet. 

stamin. perigynis, earpellis concretis, ovario infero 

ı-loculari placentis parietalibus, petalis sepalis si- 

milibus, glaudulis basi interpositisı 3, 3, (4) trops 

— B, Str 

243. Sanguisorbeae J., Ldl. (Rosacı sech T-; 

DC.) — 972. Dicot. „apetalae“ ovulis definitis sus= 

Peosis, Calyce infero tubuloao indurate, staminibus 

x Perigynis, fructu indebiscente, foliis alternis stipu- 
latis. ı, 4 etc. temp., et ©.b. sp. — Kr., St« 

244. Rosaceae dl. ( Rosac. J. max. p.) — 7% 

Dieot, polypetalse stylis tateralibus, ovariis superis 

(pluribus) simplicibus, staminibus perigynis regu- 
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laribus, seminibus exallbuminosis definitis, foliis al- 

terois stipulatis Hemisph. bor. temp. et frig. etc, 

(et austral.) — Gr. F., Kr. Str. — Seclionen: a. Po- 

tentilleae J., Ldl. £. Dryadeae Vent. f. Fragariac. 
Rich. b, Roseae DC, (Schultz.) c. Spiraeaceae DC, 

245. Pomaceae J., Ldl, (Rosac. sect. I.) — 

y4. Dicot. polypet. stamin. perigynis indefinitis, 

oyarlıs calyci plus minusve adhaerentibus, foliis al- 

terois stipulatis. Hemisph. bor. temp. — BR. oder Sir. 

— Bei Schultz als 2 Fam.: Mespileae und Poma- 

ceae. . 

246. Amygdaleae J. Läl. (Drupaceae DC. — 

Rosacear. sect. J., DC.) — 75. Dicot. polypet. 

ovario supero solitario simplice sfylo terminali, 

ataminibus regularibus perigynis indefinitis, fructu 

drupaceo, seminibus exalbuminosis suspensis, foliis 

alternis stipulatis simplicibus acidum hbydrocyanicum 

giguentibus Hemisph. bor. temp., frig. (cal.) — 

B., Str. 

247. ChrysobalaneaeRR. Br. (Rosac. sect. DC.) 

— 7€. Dicot. polypet. ovario supero solitarıo stylo 

a basi enato, pelalis staminibusque irregularıbus 

"Perigynis, fructu drupaceo calyci oblique adhae- 

rente, seminibus exalbuminosis definilis erectis, 

foliis alternis stipulatis simplieibus 3, 4 (a®) trop- 

— B., Str. 

24B. Leguminosae J. 87. Dicot. polypet. stylo 

terminali, ovario solilario simplice supero, stami- 

 nibus perigynis definitis, seminibus exalbuminosis 

oyulis peritropicis, fruetu leguminoso (in Detariis 
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Jrupaceo), foliis alternis stipulatis. 1 —5. — Kr.. 
Str., B. zus: Über 3500 sp. — Seclionen: a. Paptlio- 

naceae: die Mehrzahl; in der gemäfs. Z. et — 

b. Caesalpinieae: & Geoffraseae; R. Cassieae ete. 

— c. [Mimoseae. b. und c. meist in der heifsen Z, 

4, 3, a etc. (Ceratonia, Copaifera u. 6. a. gen, 

sind apetalae. ) 

249. Moringeae R. Br. — a8. Dicot. polypet. 

stamjn. perigynis, carpellis cancretis, ovario süpero 

ı-loculari placentis parietalibus, capsula 3-valvi, 

Noribus subirregularibus, embryone absque albu- 

mine. 2 cal. — B. — ı gen. 

350. Terebinthaceae Kth. 1, Anacardiac. R,Br. 

Ldi. (Terebinthac. J., DC. part. Ferniceae Schlitz. 

part.) — 113. Dicot. polypet. stamin. perigynis, 

ovarıo supero simplice, seminibus solitariis exalbu- 

minosis, foliis alternis exstipulatis.absque punclis 

pellucidis. 2, 3, 4 calid, etc, — B., Str., harz. od. 

milch. — Sect.: a. Anacardiea«. b. Sumachinae 

(Rhus. etc.) j 

aäı, Juglandeae DC., A. Rich. — 87. Dicot, 

apetalae ovulisascendentibus definitis, foribus amen- 

taceis, calyce supero, 4. bor. etc. a med, — KL F.; 

B. — Früher bei Terebinthaceae. Steben hei Schlitz. 

weit niedriger neben Salicinae und andern Amen- 

faceae, j 

252, Burseraceae Kih. ( Terebinthacear.J., 

DC. pars. Amyrideae R. Br., non Kth.) — ıım 

Dicot. polypet-, staminum perigynorum numero 

duplum vel 4plum petalorum sistente, earpellis con- 
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cretia, ovarlo supero pluriloculari, floribus regula- 

ribus, disco aunulari, ovulis collateralibus, foliis 

pinnatis alteroia non pellucide-punctatis,. 2, 3, 4 

trop. — Harz. B. oder Str. — Balsamodendroneto, 

253. Connaraceae R.Br. ( Terebinthacear. pP 

J., DC.) — ı10. Dicot. polypet. stamin. definitia 

hypogyois, anutberis rimis langıludinalibus dehiscen- 

tibus, carpellis distinctis simplicibus, foliis exstipu- 

latis impunctatis, albumine nulla, stigmatibus ter. 

"minalibus. 2,3, 4 trop. — B., Str. 

254. Spondiaceae Kth. (Terebinth. p. DE.) — 

109. Dicat. polypet. stamin. }o perigynis, carpellis 

_ eoncretis, ovario supero pluriloculari, floribus re- 

gularibus, disco annulari, eyulis solitariis pendulis, 

foliis alternis pinnatis pellucide-punctatis. Ind. occ., 

ins. 5. — Kl. F.; B 

255. Rhamneae R. Br. {Rhamnor.J. pars.) — 

96- Dicot. polypet. stamin. de&nitis perigynis petalis 

eucullatis eppositis, carpellis concretis, ovario su- 

pero pluriloculari ‘disco carnoso cincto, ovulis solia 

tarlıs erectis, calyce valvato, foliis alternis simpli- 

cibus stipulis exiguis.: ı — 5 temp. cal, — B. Str. — 

Bei Sch. niedriger u. entfernt von folg. P. 258. u. 260. 

256. Chaulletiaceae R. Br. — 69. Dicot. poly- 

pet. stamin. definitis perigynis, carpellis concretis, 

ovaria supera 3-vel 3-loculari glandulis 5 hypogy- 

nis, faliis alterais stipulatis. 3 et 4 trop, etc. — Ku 

F.; B., Str. 

257. AJqutlarinae R. Br. — 67. Dicot. apetalse 

ovulis definitis süspensis, oYazio solitario supero 
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ı-Joculari, calyce tubuloso, stamivibus alternatim 

fertilibus aut squamiformibus a fauce enatis. Ind. or. 

— Kl F;B. 

258. Celastrinae R. Br. (incl. Evonymeis) — 

93. Dicot. polypet. stamin. 4 vel 5 perigynis cum 

petalis alteroantibus, carpellis concretis, ovario 

supero plurilocuları disco amplo carnoso cincto, 

ovulis ascendentibus, foliis alternis simplicibus ex- 

stipulatis. 1 — 5 temp. cal. — Str. — Früher bei 

Rhamneae: 255, 

259. Brextaceae Ldl. — 95. Dicot. polypet. 
stamin. definitis hypogynis, disco bypogyno, car- 

pellis concretis, ovario pluriloculari placentis axsli- 

bus, calyce imbricato, floribus symmetricis, semi- 

nibus indeßnitis exalbuminosis embryone recto, 

fructu drupaceo, caule arborescente (subsimplice.) 

Madagasc. — Kl. F.; B. 

260. Staphyleaceag Ldl. (Celastrin, sect. DC.) 

— 97. Dicotyledoneae polypetalae, staminibus 5 peri- 

gynis cum petalis alternantibus, carpellis concrefis, 

ovario supero pluriloculari disco carnoso cincto, 

oyulis ereetis, foliis oppositis pinnatis, stipulis com- 

munibus partialibusque, ı, 2, 4 temp. cal. — Kl. 

Fam. ; Str. j 
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Register. 

Die Ziffern zeigen die laufenden Nummern der Fa- 
milien an. Cursiv gedruckt sind Unterfamilien 

und Gattungen, 

Abielinae 51. 

Acalypheae 64. 

Acanthaceae 103. 

Acerinae ı67. 

Jcorus, —inae ı5. 

- Aggregatae v. Dips. etc 

138. 94. 100. 

Agrosteae ıı 

„Airoideae 217. 

Alangieae 236, 
Algae ı. 

Alismaceae 22. 

„llliaceae 34. 

Aloinae 34. 

Aisodinae 195. 

Amarantaceae gı. 
Amarytlidese 40. 

Amentaceae 53 — 55, 

(57 — 59. 251.) 

Ampelideae ı79. 

Amygdalcae 246. 

Amyrideae ı75. (252.) 
Amyris 175, 

Anacardiacese 280, 
“Anemoneae 147. 

Anonaceae ıdo. 

Anlirrhineas 104. 

Apocyneae 119. (118,) 
Aquifoliaceae 124. 
Aquilarinae 257. 

Araliaceae 146. ‘ 
Araucarieae 37. 

Ardisiacese 122. 
Aristolachieae 72, 
Araideae 15. ( 18.) 
Artocarpeae 61, 
Arundineae ıı f. - 
Asarinae 72. 

Asclepiadeae 118. 
Asparagi 34. ( 36.) 

Asperifoliae 110. 

Asphodeleae 34. 

Atherospermeae 85. 
Atriplices 89. 

Aurantiaceae 174. 

Balanophoreae 50. 

Balsamineae ı82. 

Balsamifluae 58. 

Balsamodendron »52. 

Barringtonieae 238 d, 
Baueraceae 321. 

Begoniaceae 87- 

Belvisiacesae 128. 



Berberideae 155. 

Betulinae 54. 

Bignoniaceae 105. 

Bixinae ı92. 

Bombaceae 186. 

Boopideae 137. 

Borragineae 110. 

Brextaceae 259. 

Bromeliaceae 43- 

Brunisceae 225. 

Brunoniaceae ı35, 

Burmwannriaceae 42 

Burseraceae 252, 

Butomeae 23. 

Buxinae 64. 

Büttneriaceae 187 etıöyb. 

Cabombeae 26. (24-) 

Cacteae 227. 

Caesalpinieae 248. 

Calameae 27. 

Callitrichinae 230 (229 

a. 147 not. 

Calycantheae 241. 

Calycereae 137. 

Camellieae ı7\. 

Campanulaceae ı30 (133 

qq.) 
Canella 177. 

Cannabinae 61. 

Cannae J. 47, 4% 

Canneae RBr. 48... 
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Capparideae 158. 

Caprifoliaceae 141, (143, 

144.) 
Caricaceae 69. 

Caricinae ı2, 

Caryocar 167. 

Caryophylleae 210. 

Cassieae 248. 

Cedreleae 178. 

Celästrinae 258. (260, 

124.) 

Cellis 61 b. 

Ceratonia 248. 

Ceratophylleae 231 (19 

147 not.) 

Cercodianae 229. 

Chailletiaceae 256. (14y 

not. ) " 

Chamaelaucieae 235%, 

Characeae A. 

Chenopodiene 89. (147. 

not.) 

Chlenaceae 188. 

Chlorantheae 62. 

Chloridease ıı 

Chrysobalaneae 247: 

Cichoraceae 136. 

Cinchoneae 140. 

Circaeeae 228. 

Cistinae 19%» 

Clematideae ı4y. 

Cobaeaceas 11% 
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Cocoinae 27. 

Coffeaceae ı40 b. 

Colehicsae 33. 

Columellieae 120. 

Combretaceae 233. 

Commelineae 3ı. 

Compositae 136. 

Conjferae 5!» 

Connaracese 253. 
‚Convolvulacese 112. 

Copaiferae 248. 

Cordieae ı10, 

Coriarieae 65. (147 not) 

Corneae 144. 

Corymlbiferae 136, 
Corylaceae 53. 

Crassulaceae 218. 

Crotoneae 64. 

Cruciferae 157- 

Cucurbitaceae 68. 

. Cunonisceae e20 (z21.} 
Cupressinae 51, 

Cupuliferac 33. 

Cusparisae 206, 

Cycadeae 52. 

Cyelantheae 18 

: Cynarocophalae 136, 

Cyperacgae 13. 
Cyrlandracege 106. 
Cytincae 73. 

Datisceae ı60. 

Delarium, — iege z48, 

Didymocarpeae 106, 

Dilleniaceae 148, 

Dioscorinae 37, 

Diesmeae 206.' 
Dipsaceae 138, 

Dipterocarpeae ı9gı. 
Dodonaeeae ı61ı, 

Dombeyaceae ı87. 
Dracaeneae 34, 

Droseraceae 196. 

Drupaceae 246. 

Dryadeas244, 

Dryobalanops v. 191. 

Ebenaceae 153. 

Ehretiaceae 110, 

Elaeagueae 77. (56, 147 ° 
not, 256.) 

Elatineae aı1. 

Elaencarpeae 190. 

Empetreae 66. 

Epacrideae 126. 

Ephedreae 51, 

Epilobiaceae 228, 

Equisetaceae ın. 

Ericinae 125 (129.) 
Erytbroxyleae 164% 

Escallonieae 223. 
Eschscholtzia 155. 

Euphorbiaceae 64: 

Evonymus, — eae »58. 



Ficoideae 217« 

Ficus 6ı cc. 

Filices 5. 

Flacourtianae 192% 

Fluviales 19. 

Fothergilla 224. 

Fouquieraceae 21h 

Fragarieae 244. 

Frankeniaceae 197. 

Fraxinslleae 206, 

Fraxinus 120°. 

Fuohsieae 228, 

Fumariaceae ı5% 

Fungi 2, 

Galacinae 219. 

Galieae 140. 

Gentianeae 119. 

Geoffraeeae 249. 

Geraniaceae ı80. 

Gesneriaceae 107« 

Gilliesieae 35. 

Globularinae 100- 

Goodenovieae 153 (134 

sq:) 
Gramineae 11» 

Granateae 255% 

‚Grossularieae a2b. 

Guajacanae J-. 123 et 137 

 Guttiferas 170. 

Haemodoraceae Al. 

Halesieas ı27. 
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Malorrhageae 929. 

Hamamelideae 22%. 

Hedera 145 (ı4ı. 144) 

Heliotropieae 110, 

Hellebarinae 147. 

Hepaticae 5. 

Hermannieae 187, 

Hernandiaceae do. 

Hippacastaneae 166, 

Hippocrateaceae 165. 

Hippurisf. Hippurideae 

2294 

Homalinae 242 

Humiriaceae 176» 

Hyacınthinae 34. 

Hydrangeaceae ı42(141) 

Hydrocarya aag b (238) 

147 not. 

Hydrocereae 183. 

Hydrocharideae 49 (19.) 

Hydroleaceae 1135. 

Hydropeltideae 26. (1% 

24-) 

Hydropbylleae 1% 

Hydropbyta ı. 

Hydropterides 7- 

Hygrobiae 229% 

Hypericinae 168. 

Hypoxeae 59. 

Jasmineae 12% 

Ilicinae 124 : 
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Illecebreae a1, 

Dlieiese ı5ı. 

Impatiens 182. 
lonidia 195: 

Iridese 44. 

Juglandeae 351. 

Juncagineae 20, 

Junceae 30. 

"Jussiaeeae a2). 

Krameriaceae so». 

Labiatae ı03. 

Lacistemeae 63- 

Lagerstroemieae 239 b. 

Lasiopetaleae 187. 

Laurinae 83, 

Lecythideae 235 ®- 

Leeaceae ı79, 

Leguminosae 248 (147 
j not. ) 

Lemnaceae 16. (19.) 
LiHiaceae 38. j 

Lineae 312. 

Liqguidambar 58. 

_ Loaseae 233. 

Lobeliaceae 131» 

Loganiaceae ıı7, 
Lonicersae 140, 

Lorantheae 143. 

Lycopodiaceae 8. 
Lysimachiae 95. 

Lythrariae a3g, 

Magnoliaceae 149 (147 
not. 151.) 

Malesherbiaceae 71. 

Malpighiaceae 163. 
Malvaceae ı85. 

Marantaceae 47. 

Marcgraviaceae 172. 

Marsileaceae 7. 

Melampyraceae 10%, 

Melantbiaceae 33. 

Melastomaceae 238, 

Meliaceae ı77. 

Memecyleae 237.. 

Menispermeae 152, 

Mesembrianthemum 

217. 

Mesembrinae 217. 

Mespileae 245, 

Mimoseae 248. 

Minuartieae 213, 

Monimieae 8% 

Montinieae 228. 

Moringeae a48. 

Musaceae 48. 

Musci 6, 

Myoporioae 101. 

"Myriceae 59. 

Myriophyllum'22g9a 

Myristiceae 82. 

Myrobalaneae 232, 

Myrsincae 122. 

Myrtacese »3& (a2..) 



Najades 19- 

Narcisseae Av. (38.) 

Nelumboneae 25. 

Nepentheae 74. 

Nitrariaceae 216. 

Nopaleae 227- 

Nyctagineae 92. 

Nymphacaceae 24. (199-): 

Ochnaceae 209. 

Olacinae 76 (128.) 

Oleinae 120. 

Onagrariae 228. 

Onagreae 228. 

Opereularinae 140. 

Opuntiaceae 227. 

Orchideae 45. 

Orobancheae ı08. 

Oryzeae ı1a, 

Osyrinae 75- ( 160.) 

Oxalidese 184, 

Faeonieae 147. 

Palmae 27. 

Pandancae 18. 

“Papaveraceae 155 

Papayaceae 69. 

Papilionaceae 248. 

Paronychieae 213. % 

Passifloreae 70. 

Pedalinae 105, 
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Pediculares 104 

Penaeaceae 79. 

Personatae DC. 104. 

Personatae Linn. 108 — 

105. 101. 107. 108. 

Petiveriaceae 88. 

Philadelpheae 222. 

Phyllantheae 64. 

Phytolaceae 90. 

Piperaceae 13. 

Pistiaceae ı6. 

Pittosporeae 203. 

Plantagineae 94. 

Plataneae 57. (58.) 

Plumbagineae 94. 

Podocarpeae 51. 

Podophyllaceae 154. (6.) 

Podostewnoneae a1. (19-) 

Polemoniaceae 114. 

Pollichieae 213. 

Polycarpeae 213. 

Polygaleae 201. 

Polygoneae 86. 

Pamaceae 245 (147, 208) 

Pontedereae 32. 

Portulaceae 214. 

Fotamogeloneae 19. 

Potentilleae 244. 

Proteaceae Bı. 

Pteleaceae 207. 

Punica v. Granatea®. 

Pyroleae ı25, 
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Queriaceae 213. 

Quereinae 53- 

Banuneulacese 147 (et 

not. ) 

Reaumurieae 169. 

Resedaceae 159. 

Bestiaceae s. Hestioneae 

ad. 

Rhamneae a57.(258.260-) 

Rhinanthaceae 104. 

Rhizantbeae 73.-. 

Rhizoboleae 167. 

Rhizocarpae 7. 

Rhirophoreae 240. 

Rhododendra ı25. 

Rhodoraceae ı25. 

Rhus 850. 

Ribesise 226. 

Rosaceae 244: (147. not. 

3143 — 347° 

Roseae 244. 

Rubiaceae 140%. 

Rutaceae 208. 

Salicariae 23g- 

Salicioae 55. 

Salisburreae 51. 

Samydeae 193. 

“ Sanguisorbeae 743. 

Santalaceae 75. 

Sapieae 6äe. 

Sapindaceae ı61. 

Sapoteae ıal, 

Sarraceviaceae 199. 

Saururene 14. 

Sauvagesieae 195. 

Saxifrageae 220.(149,221.) 

Scaevoleae 154. 

Seirpeae 12. 

Seitamineae 46. 

Sclerantheae 213, 

Sclerinae ı2. 

Scrofularinge 104 

Sedeae aıB. 

Selagineae 98. 

Sempervivae 218, 

Sesameae 105. 

Sileneae 210. 

Simarubeae 208. 

Sınilaceae 36. 

Solanese 109. 

Spigeliaceae 116. 

Spiraeaceae 244 

Spondiaceae 254. 

Stackhousieae 69+ 

Staphyleaceae 26% 

Stellatae ı40, 

Sterculiaceae 187+ 

Stilagineae 56. 

Stilbinae 99 

Stratiotege 19 

Strychneae 119% 

Stylidieae 13a. 



Styraceae 127. 

Swietenia 178% 

Sycoideae 6ıc. 

Symplocinae 127. 
Synarlthereae 136. 

Tamariscinae 198. 
Telephieae 213. (214.) 

Terebinthaceae 250. (195. 
ası — 254.) 

Terminalieae 233. 

Ternstroemiacese 171. 

Thymelaeae 78. 

‘ Theaceae ı7ı1. 

Tiliaceae 186, 

, Trapa, — aceae 22gb, 

(29. 147 not.) 
Tremandreae 200. 

Tricoccae 64. 

Tropaeoleae 234. 

Turneraceae 234. 

Typhaceae ı7, 
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Ulmacsae 6, 
Umbhelliferae 145. 

Urticese 61. ( 160.) 

Utrieularinae 96. 

Vacciniaceae 129, 
Pallisneriaceae ı9. 

Valerianeae 139. 

Veratreae 33. 

Verbenaceae 97. 
Verniceae ı50, 

254. (ı70.) 

Veroniceae 104, 

252 — 

Violaceae, — ariae 198, 
Vitices 97. 

Vochysiaceae 173, 

Wallichieae 187, 

Wintereae ı5ı, 

Xanthoxyleae 207. 

Xyrideae 29. 

Zygophylleae 204. 

Druckfehler in Beilage zur Flora oder allg. bot, 
Zeit. 

S. 29. 2. 7. sollte es heifsen: 

1855. }. Bd.: 

Beilschmied. 

— 49. Columne rechts 2.8. st. Dieserlies: Diesen 

— 50. Z, 11. st. germinis ]. germini seu 

— 62.— 8, v. u. st, Hordeae 1, Hordeeae od, 

Hordeinae. 

— 61, — 10. st, Sapieaes, 1.Sapteae. f.(od tens) 

——- 77. Anm, Z. 3. st, Hippurieae 1. Hippurideae, 

= 71 — —- 9.rv. u: m, Th. v. bedeutet: mit 
einem Theile von 
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In Beilschmied's Schrift: Pflanzengeographie 

nach A. v. Humboldtis Werke etc. mit Anm,, 

Zus. etc. (Bresl. 1831.) wolle der geneigte Leser 

noch folgenden argen Druckfehler verbefsern: 

pl. geogr- S. ı6. Anm. 2.5 v. u. statt: 20a Me- 

terist zu lesen: 20,2 Meter oder 20; Me- 

ter (6ı Fußs. ) 

Anzeige, 

Bis zur Michaelismefse wird bei Unterzeichnelem 

die Prefse verlafsen: 

.Brawa, R., vermischte botan. Schriften; in Ver- 

bindung mit einigen Freunden ias Deutsche 

*  Gberseizt und mit Anmerk. versehen von Dr. 
C: G. Nees von Esenbeck. ter Bd. mit3 

Zinktafeln. gr- 8 

Zur Erleichterung des Ankaufs will der Ver- 
leger die bisher erschienenen Bände, die aus ıGo 

Druckbogen besteben, compl für 6 Thlr. 8 Ur. od, 

ııfl. a4 kr. erlafsen. Der 5te Band enthält unter 

andern einen Anhang ru Prodromus Florae novae 

Hollandiae etc. 

Aus dem Frauenholrchen Verlag angekauft: 

Hoffmann, G. Fr, Vegetabilia in Hercyniae Sub- 

terraneis collecta iconibus descriptionibus et obser- 

vationibus illustrata, 20 Bogen Text und ı8 fein 

kolorirte Tafela. Royal Folio. ı811ı. 

Der frühere Preis dieses Prachtwerkes war 

18 Tblr. Da dafselbe wenig in Buchbandel gekom- 

men, und darum in den meisten Bibliotheken noch 

fehlen dürfte, so ist zur Beförderung des Ankauls— 

aber nur bis Ende dieses Jahres — der Preis auf 

8 Thlr. herabgesetrt, sodano aber wird der künftige 
Ladenpreis auf ız2 Thlr. oder 2ı fl. 56 kr. festgestellt: 

J. L. Schrag in Nürnberg: 



L. 

Intelligenzblatt 
zur 

allgemeinen botanischen Zeitung. 

Erster Band 1833. 

1. Ankündigungen von Herbarien. 

1.) Dendrotheca Bohemica, oder Sammlung der in 
Böhmen einheimischen Holz - oder Forsige- 

wächse. I, Abtheilung. Prag 1833, 
R 

Erman ı20 Arten in ausgesuchten, schön ge- 

trockneten Exemplaren. Auf den Etiketten sind 

ausser dem systematischen Namen die wichtigsten 

Syoonyme, die deutschen und höhmischen Namen, 

nebst dem Vorkommen, der Blütbe - und Reifzeit 

angegeben. Der Preis ist 10 Fl. C. M. und ge. 

wifs äufserst billig, wenn man die Mühe, solche 

Sammlungen vollständig herzustellen, erwägt, wo 

man wegen den häufig bei diesen Pflanzen vor- 

kommenden getrennten Geschlechtern eine Art in 

drei - vierfachen Exemplaren liefern mufs. Mit der 

2ten Abtheilnng, mit welcher die Sammlung ge- 

schlossen ist, und die um so sicherer im künfti- 

“gen Jahre erscheint, da schon die meisten Materia- 

lien dazu vorhanden sind, folgt ein gedruckter 

Katalog, nach welchem die Pflanzen leicht von 

jedem geordnet werden können. 

2.) Dendrotheca Exotico - Bohemica, oder Sammlung 

der fremden in Böhmen ausdauernden Holzge- 
wächse. I, Fasc. Prag 1833. 

Diese Sammlung, die auf dieselbe Art, wie 

1 
\ 
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die Dendrotheca Bohemica eingerichtet ist, und zu. 

gleich als eine Fortsetzung derselben betrachtet 

werden kann, soll in mehreren Fascikeln nach 

und nach erscheinen, und vorzugsweise die nord- 

amerikanischen Bäume und Sträucher berücksich- 

tigen. Dieser erste Fascikel enthält 87 Arten, 

‘und kostet 8 Fl. C. M. 

3.) Agrostotheca Bohemica, oder Sammlung der in 
Böhmen vorkommenden Gräser. Prag. 1833, 
Diese Sammlung, die sich vorzüglich für Oelo- 

nomen eignet, enthält 254 Arten, und kostet 

18 Fl. C.M. 

4.) Plantae selectae Fl. Boh. Fasc, II. Preis 5fl. — 

Herbarium Florae Bohemicae universale. Prag. 1832. 

Auch diese im verflofsenen Jahre erschienene 

Sammlung, die alle bisher in Böhmen aufgefun- 

denen Cotzledonar - Pflanzen enthält, erhielt im 

heurigen einen Nachtrag, und zählt nun 1920 Pflan- 

zen. Der billige Preifs einer solcher Sammlung 

ist 125 fl. C.M. 
j Prof. Tausch, 

Prag, Neustadt, Viehmarkt Nr. 500. 

5.) Unter Adresse des Hofgärtners Seitz zu 

München sind folgende neue lebende Agave als 

Agave laxa Zuce., A. polalorum Zc. ei flavida Ze., 

4. macroacantha Zc., und 4. brachystachys L. 
um sehr billige Preise zu beziehen. Ferner sind 

Yucca acrotricha Schiede, Y. longifolia Karw., 

Y. serratifolia Karw., und Y. graminifolia £e., 

das Stück zu ı fl. 30 kr. zu haben. 
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6.) Nachricht an die Herren Theilnebmer an 

der Volz’schen Reise nach Nordamerika, 

Der Unterzeichnete hat die Ehre, diejenigen 

llerren Botaniker, welche die botan. Reise des 

Urn. Volz nach Nordamerika zu unterstützen die 

Gefälligkeit hatten, zu benachrichtigen, dafs die 

erste Sendung von Pflanzen, gröfstentheils in der 

Umgebung von Pittsburg gesammelt, wohlbehal- 

ten hier angekommen ist undim Verlauf der näch- 

eten Monste an die verebrlichen Herren Theil- 

nehmer versandt werden wird. 

Stuttgart, im Febr, 1833, H. Kurr, Med.Dr. 

7.) Flora Germanica exsiccata, sive Herbariam 

normale plantarum selettaram criticarumve , in 

Germania propria vel in adjacente Borussia, Au- 

stria, Hungaris, Dalmatia, Tyroli, Helvetia, Pede- 

montio Belgiaque nascentium, concinnatum edi- 

tumgue a Societate Florae Germanicae, cenrante 

LudovicoReichenbach. Lipsiseapnd Fried, 

Hofmeister. ä Cent. 4 Thlr. ı2 gl. Origina- 

lium bujus cellectionis basis et cardo est: Flora 

Germanica excursoria, Lipsiae apud Cnobloch 

nuper absolute edita, cujus archetyposoffert, Quorvis 

semestri Centuria prodiit et accurate continnabitur. 

Anno 1830 edita est Phanerog. Centuria 1. 

Vere 183531 — — _ Centuria II. 

Autumno 18531 — — _ Gentaria III. 

Vere 18532 — — _ Centuria 1Y. 

Eod. tempore — -— Cryptog. Centuria I. 

ı % 



Index Cryptogam. Centur. I, 

1. Merisma viscosum Spr. In Wäldern, auf 

faulem Fichtenholze Sommer und Herbst. Fr. 

Müller. 2. Merisma abietinum Spr, ‘In Tannen. 

und Fichtenwäldern auf der Erde, Sommer und 

Anfangs Herbst. Fr. Müller. 3. Merisma crista- 

tum Pers. In Gebirgswäldern auf feuchten Moos. 

und Grasplätzen, Sommer und Herbst. Fr. Mül. 

ler. 4. Merisma coralloides Spr. In Wäldern, im 

HBerbste, Fr. Müller. £. Merisma foelidum Pers. 

In Wäldern, im Herbste und Anfangs Winter. Fr, 

Müller. 6. Clavaria Zigula Schaeff. In Gebirgs- 

wäldern auf Nadeln, im Herbste. Fr. Müller, 

7, Sphaeria_fimbriata Pers, Auf Blättern von Carpın. 

Betulus, bei Ratzeburg, im August. Dr. Rudol. . 

phi. 8. Phacıdium Adquifolii Schm. Auf Blättern 

von Ilex Aquifolium, auf der Insel Rügen, Jul. Dr. 

Radolphi. 9. Phyllerium tiliaceum Fr. Auf 

Lindenblättern. Dr. Rudolphi. 10. Geastrum 

hygrometricum Pers. Im Laubwaide bei Blasewitz 

bei Dresden. Aug. 11. Batrachospermum monili- 

forme Kath. In Gebirgsbächen um Zittau, Fr. 

Müller. 12. Batrachospermum sudelicum Fr. Müll, 

In einer Lache auf der, weifsen Wiese in den Su- 

deten. Fr. Müller. 13. Exilaria crystallina Kud, 

Echinella fascieulata /yngb, t. 70. An Conferva 

cristata und sericea im balt. Meere. Jul. Aug. Dr, 

Rodolphi: 14. Spirogyra quininum Lk. In Grä- 

ben und Bächen in Mecklenburg. Dr. Radolphi. 

NB, Variat articulis triplo — sextuplo longioribus. 
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15. Lomentaria Opuntia_ Rud. Fue. Opuntia Turn, 

t. 107. Halymenia ÖOpuntia Ag. An Felsen im 

adriatischen Meere, bei Triest al Lazzaretto vec- 

chio. Juni, Dr. Rudolphbi. 16. Ilea intestinalis 

Fries. Ulva— 1. — Solenia — Ag. Ostsee, und 

im Salzwasser bei I'ravemünde und Lübeck. C. 

Pohlmann. 17. Ulva latisima Ag. Im balt, 

Meere bei Travemünde. C, Pohblmann. 18. 

Ectocarpus littoralis 4g. Im balı. Meere parasitisch 

an Algen, bei Travemünde. (‘. Pohlmann. 19. 

Hutchinsia. violacea Ag. sp. H, fibrillosa Ag. syn. 

Im balt. Meere bei Lübeck. C., Pohlmann. 20, 

Fastigiaria rotunda Stackh. Var. fasciculata Rud. 

Polyides lumbricalis Var fastigiata Ag. Im balı. 

Meere. D. Rudolpbi.: 21. Furcellarıa fastigiata 

Lamx. Im balt. Meere bei Travemünde. C. Pohl- 

mann, 22. Spaerococcus plicalas Ag. sp... Fuc. 

plicat. Huds. F. albus Fl. d. Ceram. plie. Ath. Gi- 

gartina plicala Lamz. Gig. Griffitsiae Lngb. Im 

balt. Meere bei Travemünde. C. Pohlmann, 

23. Lichina confinis Ag. An Steinen am Seestrande, 

&. im balt. Meere bei Friedrichsort unweit Kiel, — 

ß. an der Insel Rügen. Sommer. Dr.Rudolpbi. 

24. Plocamium coceineum Iyngb. Im deutschen 

Meere um Helgoland. Dr. Rudolphi. 25. Sey- 

tosiphon foeniculaeeus Ag. Im balt. Meere an Sey- 

tos. flum parasitisch. Im Rieler Hafen. Juni, Dr. 

Rudolphi. 26. Chondria thyrsoides Iud. Flcus 

Ihyrsoides Turn. t. ıqg Im adriat, Meere an Stei- 

nen, Mai. Jun. Dr. Rudolphbi. 27. Fucus ser- 
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ratus 7. Im balt. Meere bei Travemünde. C, 

Pohlmann. 28. Fucus wesieulosus L, In der 

Ostsee bei Lübeck. C. Pohlmann. 20. Sphag- 

num eymbifolium Dil. Sph. latifolium Hdg. — 

obtusifolium FW. M. Fruchtreife Ende Juli. Chr. 

Breutel. A. Polsbruch bei Nisky in einem tie- 

fen Graben. B. bei Oederitz in einem Erlenwäld. 

chen. C. bei Nisky an trochn. Standorte. D. be; 

Nisky an nassem Standorte. E. var. theca sessili. - 

30. Sphagnum squarrosum Pers. cum thecca exserta 

et sessili! Bei Oedernitz in der Lausitz, in einem 

Lauhholzwäldchen an frischen Wasserstellen. Chr, 

Breutel. 31. Sphagnum contortum Schultz. In 

der Lausitz, im Polsbruch bei Nisky, in einem 

tiefen Graben. Chr. Brentel. A. genuinum. B. 

theca sessili. C. magis squarrosum, Sph, contorto, 

accedens. D. Sph. rigido accedens. 32. Sphagnum 

subsecundum BD. v. E. Lausitz, bei Nisky, an ste- 

henden seichten Wasserstellen. Chr. Breutel. 

35. Sphagnum compactum Brid. Lausitz, um Nis- 

ly. Anfangs Jul. Chr. Breutel. A. genuinum. 

B.rigidum. ©. immersum. 34. Sphagnum mollus 

cum Bruch. Lausitz, Gegend von Nisky. Jun. Chr. 

Breutel. 35. Sphagnum acutıfolium Ehrh. Lau-. 

sitz, Gegend von Nisky. Chr. Breutel. A.B. 

genuinum. (. ericetorum. D, tenue. E. capilli- 

folium. 36. Sphagnum cuspidatum Ehrk. Lausitz, 

‚um Nisky. Juli. Chr. Breutel. A, immersum. 

B. genuinum. C. longipedunculatum. ST. Phas- 

cum subulatum Schreb. An Aufwürfen auf Wie- 

” 
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sen. Funck. 38. Yoitia nivalis Hornsch,h Am Pa- 

“ sterzengletscher in der Gamsgrube, Funck. 39. 
Gymnostomum rufescens Schultz. Auf grasfreien 
Stellen feuchter Wiesen bei Arnstadt in Thürin- 

gen. Herbst 1830, H, Lucas. 40. Gymnosin- 

mum affine Hrnsch. N. v, E. An überschwemm- 
ten Orten bei Blankenburg am Harze. Mai. E. 
Hampe. 41. Gymnosiomum stelligerum Hrnsch. 

G. curvtirostri forma minima? Hmp. Au Felsen 

bei Treseburg am Unterharz. Herbst. E. Hampe. 
42. Schistostega osmundacea W. M. Am Harz. E. 

Ha mpe. 43. Anoectangium compactum Schwg, 

Salzburg, an feuchten Stellen am Rathhausberge 

bei Gastein. Aug. Funck. 44. Anoectangium 
Hornschuchianum Funck. An Felsen neben Wasser- 

fällen bei dem Rauriser Tauernhause. Aug. Funck. 

45. Barbula paludosa Schleich, Bei Salzburg an 

den Felsen des Ofeniochbergs. Sept. Funck. 

46, Dicranurm cerviculatum Hdg. Fichtelgebirge, 

an den Seitenwänden der tiefen Gräben auf dem 

"Torfmoore. Aug. Funck. 47. Dieranum squar- 

rosum Schrad. Fichtelgebirge, in den Gräben der 

Bergwiesen. Sept. Funch. 48. Dieranum pellu- 

cidum Hdg. Fichtelgebirge, an Gebirgsbächen. Dec. 

Funck, 49. Dieranum congestum Brid, Unterbarz, 

bei Blankenburg, 500°— 3000”. Frübling a. Herbst. 

_E. Hampe. 50. Dieranum longıfol. Ehrh. Harz, 

Juli. E.Hampe. 51. Dieranum majus, Turn Harz. 

E. Hampe. 52. Grimmia cribrosa Hdg. Fichtel- 

gebirge, in Ritzen an Gneusfelsen, April Funck. 
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53 HWeissia verticillata M. Bei Bayreuth auf Kalk. 

wff. December. Funk. 54. Weissia leptodon Brid, 

Salzburg, bei Gastein in Felsritzen, Aug. Funk, 

55. Weissia latifolia Schwg. Auf dünnen Erdschich- 

ten auf den Felsen der Pasterze. Aug. Funk. 

56. Weissia acuta Hdg. Salzburg, bei Gastein am 

Rathhausberge. Aug. Funk. 57. Meissia Mar- 

tiana Hornsch. An Felsen am Pasterzengletscher, 

Aug. Funk. 58, Feissia Mielichhoferi Funk. Salz. 

burg, auf der Alpe Schwarzwand. Dr. Rudol- 

pbi. 59. Splachnum serratum Hdg. Salzburg, 

‚Reithalpe. Sept. Rudolpbi. 60. Splachnum ur- 

ceolatum. Hdg. Kärnthner Alpen, am Glockrer auf 

der Salmsböhe Aug. Dr. Rudolpbi. 61. Cinch- 

dotus fontinaloides P. B. Salzburg, auf Steinen in 

der Salzache im Pals Lueg. Funk. 62. Tricho- 

stornum tophaceum Froehl. Bei Bayreuth auf Ralk- 

tu’ Dee. Funk. 63. Trichostormum ericoides. Schrad. 

Am Harz. E. Hampe. 64. Trichostomum acicu- 

lare P. B. Fichtelgebirge, auf Steinen in Gebirgs- 

bächen. Mai, Funk. 65. Orthotrichum rupincola 

Funk. An Felsen an der WVeiseritz im Plauen- 

schen Grunde hei Dresden. 66. Orthotrichum ri- 

vulare Sm. Am Unterharz, E. Hampe., 67. Mnium 

roseum Hdg. In Wäldern bei Dresden, Nor. Ob. 

M. Ap. Hübner. 68. Bryum Zierüi Dick. An 

feuchten Felsen bei dem Rauriser Tauernhause. 

Aug. Funk. 69. Bryum Funki Schwg. Bei Ge- 

frees auf Schutt der verfallnen Burg Grünstein. 

Mai. Funk. 70. Zesken complanata, Hdg. Fruc- 
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tifera! Gegend von Dresden, im Friedrichsgrunde 
bei Pillnitz an alten Buchen. März. Ob. Mil, 

Ap. Hübner. 1. Leskea atienuata Hdg. Gegend 
von Dresden. Oct. Ob. Mil. Ap. Hübner. 72, 
Climacium dendroides /. M. Auf feuchten schat. 

tigen Wiesen bei Ratzeburg. Oetober. Dr. Rudol- 
phi. 73. Hypnum fluitans Dill. L. Fructiferum ! 
Lausitz, bei Nisky im Polsbruch in einem tiefen 

langsam fliefsenden Graben. Juni. Chr. Breu- 
tel. 74. Hypnum uncinatum Hdg. Am Harz. E, 

Hampe. 75. Hypnum brevirostre Ehrh. Gegend 

von Bonn. A.Hübner. 76. Catharinaea hercynica 

Ehrh. Am Harz E, Hampe. 77. Polytrichum na- 

num Hdg. Fichtelgebirge, an den Seiten der Hobl- 

wege. Funch. 78. Polytrichum aloides, Hdg. Fich- 

telgebirge, an Hohlwegen. Funck. 79. Polytrichum 

urnigerum I.. Fichtelgebirge, an Hohlwegen Funck, 

80. Polytrichum alpinum 2, Auf dem Brocken. Juni 

E. Hampe. 81. Polytrichum juniperinum Hdg.Fich- 

telgebirge, inSchlägen. Fnnck. 82. Polytrichum af- 

fine Funck, Fichtelgebirge, auf Torfmoor. Funck. 

83. Polytrichum aurantiacum Hpp. Fichtelgebirge auf 

Torfmoor. Funck. 84. Polytrichum commune L. Fich- 

telgebirge, in Waldungen. Funk. 85. Jungermannıa 

Sphagni Dicks. Gegend von Dresden, Utewalder Thal, 

anfeuchten Feisen, selten. Ob. Mil. Apotb.Hübner. 

86. Jungermannia emargınata Ehrh, Fructifera! 

Harz, an bewässerten Steinen. Mai. E. Hampe. 

87. Jungermannia setiformis Ehrh. Oberharz an 

Felsen. E. Hampe. 88. Jungermannia albicans 
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L. AmüÜnterharz,. Apr. Mai. E, Hampe. 89. 
Jungermannia pubescens Schrad.. Am Harz, E, 

Hampe. 90. Jungermarnnia Tomentella Ehrh, Io 

feuchten Wäldern der Gegend von Bonn am lihein, 

91. Pilularia globulifera L. Gegend von Dresden, 

sam Pirkwitzer See in Wassergräben, Juli. Ob, 

Mil. Ap. Hübner, 02. Botrychium Lunaria Sw, 

Am Harz auf Wiesen. Juni. E. Hampe. 03 

Asplenium viride Huds. Salzburg, in Felsritzen, 

an alten Mauern und Baumstöchen. Aug. Funck, 

94. Scalopendrium officinarum Sw. Harz, in schat- 

tigen Waldungen. E. Hampe. 05. Grammiltis 

Ceterach FF. Gegend von Boon, bei Godersberg,. 

Juni. A, Häbner. 06. Polypodium calcareum 
Sm. Salzburg, am Fufse des Untersbergs. Funck. 

97. Polypodium Phegopteris L. In Bergwäldern der 

Gegend von Dresden. 08. Aspidium Oreopteris 

S. Fichtelgebirge (die ganzen Wedel aus der 

Gegend von Dresden). Funck. 09. Aspidium al. 

pinum Si. Salzburg, in Felsenritzen am Unters- 

berge. Funck. 100. Aspidium rigidum Sw. Salz- 
burg, auf der Höbe des Untersbergs. Funtk. 

Ind. Phanerog. Centur. V, 

A01. Listera cordafa R. Br. Rchb. P]. germ. 

886. Alpenmoor in Salzburg: Funck. 402. Jgro- . 

pyrum acutum R. $S Rchb. }. c. 103. An trock- 

nen Orten am baltischen Meere bei Warnemünde: 

Dr. Detharting. 403 4gropyrum affıne, Deth: 

Reht. l. ce p. 140°. Nr. 103. &. Am Ufer hinter 
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dem Bauhofe bei Warnemünde: Dr. Deth arding. 
404 JAgrostis stolonifera L, Var. gigantea |. c. p- 

146°. An Acckerrändern bei Dresden: Milit. Ob, 
Apoth, Hübner. 405. Psilathera tenella Lk. Rehb, 
1. c. 218. Nordseite auf der Ilöhe des Geissteins 
bei Kitzbühl: Dr. Traunsteiner. 106, Festuca 
latifolia Host. Rehb. 1. c. 260. Gegend von Ritz- 
bühl in Tyrol: Dr. Sauter und Dr. Traunstei: 
ner. 407. Elyna spicata Schrad, Rchb. ]. c. 374. 
Alpe Blaufeld, Griesalbjoch, Geisstein bei Ritz- 

bübl: Dr. Traunsteiner. 408. Yignea pulica- 

ris (L.) Rehb. ]. c. 378. Moorboden bei Herford. 
Dr. Weibe. 409 Vignea muricata (L.) Rchb. 

l. c. 390. Herford: Dr. Weibe. Aıo. Yignea 

divulsa (Good) Rehb. 1. e. 406. Herford: Dr, 

Weihe. 4ıı. Fignea nemorosa (Rebent.) Rehb. 

l, c. 407. Herford: Dr. Weihe. Aıa. Carex 

curvula All. Rehb, 1.c. 424. Trockne Anböhen am 

Geisstein bei Kitzbühl; Dr. Traunsteiner. 

413. Carex pilulifera L, Rehb, 1. c. 438. Hügel 

bei Herford: Dr. Weihe. 414. Carex glauca 

Scop. Rehb. 1. e. 455. Riede bei Herford: Dr. 

Weihe. 4ı5. Carex irrigua Sm. Rchb. 1. c. 473. 

Im Alpenmoor am Lämmerbühl und Streitegg bei 

Kitzböhl: Dr. Traunsteiner, 4ı6. Isolepis se- 

tacea R. Br. Rchb. 1. c. 525. Um Teiche bei 

Dresden. 4ı7. Heleocharis uniglumis Lk.! Rchb. 

‚\. ce. 533. Bei Berlin: Pharmac. John. Bei Leip- 

_ zig: Dr. Richter. 418. Dichostylis fluitans P. B. 

Rchb. 1. c. 524. Minden! Dr. Weihe. - 419. 
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Limnochloa parvula (R. S.) Rehb, 1. c. 540. Am 

. See bei Rolsdorf im Mansfeldschen: Kützing 

420. - Limnochloa. acicularıs (L.) Rehb, 1. e, 541, 

Bei Magdeburg: Kützing. Azı. Eriophorum ca- 

. pitatum Host. Rchb. ). c. 550. Tyroler Alpen: 

Andr. Sauter. 422. Eriophorum triqueirum Hpp. 

Rehb. 1. c. 552. Moorboden in der Gegend von 

München: v. Spitzel. 423. Luzula flavescens 

Gaud, Rchb. 1. ce. 627. In trocknen Bergwäldern 

bei Kitzbühl: Dr. Traunsteiner. 424. Juncus 

Tenageja Ehrh. Rehb. 1. c. 649. Am Teiche bei 

Lausa in der Gegend von Dresden. 425. Strepio- 

pus amplexifolius Pers. Rehb. l.c. 679. Schattberg 

bei Kitzbühl in Tyrol: Dr. Traunsteiner. Zah 

Chara aculeolata Kizg. Rehb. 1. c. 913 b. add. Im 

Bruchteiche bei Tennstädt in Thüringen: Kützing. 

427. Centranthus angustifolius DeC. Rehb. 1. c. 1180, 

a la Doria bei Chambery ın Savoyen: A. Hugue- 

nin, 428. Galium anglicum Huds, Rchb. 1. cc, 1260. 

Auf Esparsetifeldern in Thüringen: Hornung, 

439. Galium boreale L. Rchb. ]. e. 1269. Wiesen 

bei Leipzig: Dr. Richter. 430. Galium silvestre 

Poll, Rehb. I, c. 1277. Wälder bei Leipzig: Dr. 

Richter. 431. Chrysanthemum alpinum L. Rchb. 

1. c. 1479. Tyroler Alpen: Dr. Sauter, 43», 

Bellidiastrum Michelü H, Cass. Rehb. 1. 1. 1485. 

Am Fusse der Kalkalpen bei Bregenz: Dr. Sau- 

ter. 433. Inula Paillantü Pill. Rehb. I. e. 1523. 

An der Fontaine St. Martin bei Chambery: A. 
Huaguenin. 434. Senecio abrotanifolius L. Rchb. 
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l.c. 1570. Salzburger Alpen: R. Hinterhuber., 

435. Senecio Doronicum L.- Behb. 1. c. 1584. Sala- 

burger Alpen: v. Spitzel. 436. Senecio sarra- 

cenicus L. Rehb,. 1. c. 1586. Zwischen Gebüsch am 
Elbufer. 437. Leontodon alpinus Jacg. Rchb. |, @. 
1642. Tyroler Alpen: Dr. Sauter 438. Leontodor 

hispidus L. 8. ericetorum L. und Richt, Rehb, 1, ce, 

ıb51. Bei Cunersdorf in der Gegend bei Leipzig: 

Dr. Richter. 439. Leontodon hastilis L. Rchb, 

l. c. 1652. Bei Chemnitz: Diac. M. Weiker. 
440. Barkhausia praecox (Balb.) Rchb. }. e. 1679, 

Hügel bei Turin: A. Huguenin, 44ı. Geracium 

aureum (L.) Rehb. },e. 1705. Tyroler Alpen: Dr. 

Sauter. 442. Hieracium villosum L. Rchb. 1. c. 

1761. KHalkalpenfelder 4 — 6000 Fuls hoch, am 

Sollstein bei Zirl in Tyrol. Ant. und Andr., 

Sauter. 443. Adenostyles alpina (L.) "Rehb. 1. c. 

1857. In Bergwäldern am Pulse der Alpen bei 

Kitzbühl: Ant. und Andr. Sauter. 444. Ho- 

mogyne alpina H. Cass. Hehb. 1. 1. 1860. Salz- 

burger Alpen: BR. Hinterhuber. 445. Homo- 

gyne discolor H. Cass. Rehb. 1. c. ı861. Salzbur- 

ger Alpen: R. Hinterhuber. 446. Petasites al- 

bus Hall. Kehb. 1. c. 1864. Am Harze: E. Ham. 

pe. 447. Teucrium montanum L. Kehb. |. c. 2138. 

- Thüringen: Martini... 448. Siachys annua L. 

Rehb. 1.c. aı6ı. Thüringen: Martini. 449. Be- 

: - tonica hirsuta L. Rchb. 1. c. 2183. -Mont St BHu- 

gon im südlichen Savoyen: A. Huguenin. 450, 

Galeopsis versicolor Curt. Rehb. 1. c. 2203, Io Wäl- 

dern in der Gegend yon Dresden. 451. Polygala 
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alpestris Rchb. Itchb. 1. c. 2396. Mont de Marge. 

riaz in Savoyen: A. Huguenin. 452. Ödontites 

lanceolata (Gaud) Hechb. 1. c. Add, 2451. b. Yal. 

lee de la Maurienne und de la Tierentaise bei Cham- 

bery im südlichen Savoyen, auf Aeckern: A. Han. 

guenin. 453. Globularia nudicaulis L. Aehb, 1. ce. 
2477. Salzburger Alben: R., Hinterhuber. 

472. Saxifraga oppositifolia L. Rehb. ]. ec. 3602, 

Salzburger Alpen: R. Hinterhuber. Tyrol: A, 

Sauter. 473. Saxifraga Hireulus L. Rehb. 1, c. 

3605, Salzburg: RB. Hinterkuber. Driesen in der 

Neumark: W. Lasch. 474, Saxifraga androsacea 

L. Rehb. 1. c. 3590. Kitzbübler Alpen: Andr., 
Sauter. 475. Saxifraga cuneifolia L. Rchb. 1}. c. 

3625. Ehrbachgraben an der Leitner Alp bei 
Ritzböhl: Dr. Traunsteiner. 376. Illecebrum 

verticillatum L. Rchb. }. c. 3640. Am Teiche bei 

Lausa in der Gegend von Dresden, 477. Alsine 

marina Rth. Rchb. l. c. 3661. An den Salinen in 

Thüringen: Dr. Wallroth. 478. Alsine margı- 

rata DeC. Rehb. 1. c. 3662. Aus der Gegend 

von Halle: Dr. Wallroth. 479. Polygonum no- 

dosum Pers. Rehb. 1. e. 3699. Am Eibufer bei 
Dresden. 480. Polygonum Bistorta L. Rechb. 1. ©. 

3702. Bei Gefrees: Funk. 48ı. Polygonum ta- 

tarıcum L. Rchb. 1. c. 3712. Bei Herford: Dr. 

Weihe, 482, Corrigiola littoralis L. Rehb. 4. ec. 

3713. Am Elhufer in der Gegend von Vresden. 

483. Halimus pedunculatus. Wallr. HKehb, 1. c. 3722. 

Salzboden bei Stassfurt: Hornung, 484. Rochia 

arenaria Rih, Rehb. I. c. 3763. Gegend von Hei- 
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delberg: Prof. Dierbach. 485. Salsola Kali L, 

Rlch. 1. c. 3775. Bei Dresden: Milit. Ob. Apoth. 
Hübner. 486, Potentilla nitida L. Rchb. l, c. 

3817. Mont de Grenier bei Chambery in Sa- 

voyen: A, Huguenin. 487, Potenülla norvegica 

L. Rehb.]. c, Am Teiche beiLausa in der Gegend 

von Dresden. 488. Fragaria collina Ehrh. Rchb, 

454. Globularia cordifoliaL, Rehb, I, c. 2280. Salz- 

burger Alpen: BR. Hinterhuber. 455. Litio- 

rella lacustris L. Rehb. ]. c. 2664. Am Teiche 

bei Lausa in derGegend von Dresden. 456. Plan- 

tago alpina L. Rehb. 1. c. 2687. Ritzbühler Alpen: 

Dr. Sauter. 457. Plantago montana Lam. Rehb. 

l. c, Mont de Margeriaz bei Chambery: A. Huge- 

nin, 458. Primula longiflora. All, Rchb. 1, c. 2709, 

Alpe Blaufeld bei Kitzbühl,. Dr. Traunsteiner, 

459. Lysimachia punctata L. Rchb. 1. e. 2760. Salz- 

burg: R. Hinterhuber. 460. Pyrela secunda 

L. Bechb. l, c. 2782. Bei Berlin: Pharmae. John. 
461. Fyrola rosea Sm. Rchb. ]. e. 2788. Bei Dres- 

den: Milit. Ob. Apotb. Hübner. 462, Chimo- 

phila umbellata Nutt, Rehb. 1. c. 2788. Bei Drie- 

sen in der Neumark: W, Lasch. 463. Gentiana 

campestris L. Rechb. 1, c. 2823. Bei Rockan in der 

Gegend von Dresden: Gust. R. 464. Gentiana 

ciliata L. Rehb. 1. c. a82ı. Thüringen: Pastor Fest. 

465. Gentiana alpina Will, Rekb. Mont. St. Hugon 

pres la Rochette in Savoyen: A. Hugenin. 466. 

Swertia perennis L. Rchb. l. c. 2852. Sudeten: J. 

Wagner. A467. Eryngium maritimum L. Rchb. |}. 

c. 3ı02. Bei Warnemünde am Strande: Dr. Det- 
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harding. 468. Doryenium pentaphyllum Scop, 
Rehb, 1. c. 3261. Tyrol: Dr. Sauter. 469. Genista 
sagittalis L. Rehb. 3340. Heidelberg: Prof. Dier. 

bach. 470. Cytisus suptnus L, Rehb.}. c.3372. Abymes 

de Myans bei Chambery: A. Hugenin. 471. Saxr- 

Jroga caesia L. Rehb. ). ec. 3610. Tyroler Kalk- 

alpen über 6000 Fufs hoch: Andr. Sauter, 

1. c. 8870. Bei Driesen in der Neumark: Lasch, 

4809. 4ichimilla alpina L. Rehb. 1. c. 3937. Tiyro- 

ler Alpen Dr. Sauter. 400. Crataegus mono- 

gyna Jacg. Rehb. 1. c. 4048. In Bergwaldern hei 

Heidelberg: Prof Dierbach. 491. Cotoneaster 

tomentosa Lindl. Kkchb. 1. ec, 4054. Salzburg: 

v. Spitzel 492. Circaca ıintermedia Ehrh. Rchb. 

l. ec. 4101. Bergwälder bei Chemnitz: Disc, M. 

Weiker. 493. Elatine Hydropiper L. Rehb. 1. c. 

4107. Bei Berlin: Fritsche. 494. Euphorbia 

Gerardiana L. Hchb. 1, c. 4794. Bei Eisleben: 

Hornung. -495, Stellaria glauca, FPitth. Rehb, 

l. c. 4909. Auf dem Ried bei Lausa in der Ge- 

gend von Dresden. 4096. Spergella rodosa (L.) 

ß. glandulosa — 4065. ß. Bei Seegeritz in der 

Gegend von Leipzig: Dr. Richter. 497. Silene 

quinguevulnera L. Rchb. 1. c. 5055. 8, Abymes des 

Myans bei Chambery ni Savoyen: A. Hugenin. 

408. Lepidium Iberis L. Rehb. I. c. 4218. Bei Hei- 

deiberg: Prof. Dierbach. 499. Erucastrum ob- 

tusarnıgulum. (Schleich.) Rehb. ]. ce. 4429 Am Bo- 

densee bei Bregenz: Dr. Sauter. 500, Denta- 

ria pentaphyllos. Clus. Rechb, I. c. 4316. In den 

Kalbgebirgswäldern in Savoyen: A, Hugenin., 
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Intelligenzblatt 

zuf . 

allgemeinen botanischen Zeitung, 
Erster Band 18383. 

I. Einladung ertır Subscription ohne Vor 
ausbezahlung. 

Ümterzeichneter beabsichtigt die Herausgabe 

seltener, kritischer und neuer Gewächse aus dep 

österreichischen Flora in getrockneten Exemplaren, 

namentlich aus Croalien, Dalmatien, den Insela 

des Quarnefo, dem Littorale und Ungarn. Jährlich 

erscheint ı Centurie zu dem Preise von a Ducaten 

in vorzüglich schön getrockneten und völlig instruc- 

tiven Exemplaren, die auf halben Bogen großsen Por- 

mats des feinsten Druckpapiers liegen. 

Gleich nach dem Erscheinen der Centurie werde 

ich über den Inhalt selbst nöch ausflihrlicher meine 
Ansicht und meise Beobachtungen in der bofani- 

schen Zeitung niederlegen. 

Die ıte Centurie ist reich an kritischen und 

hetten Gewächsen, daher ich das Werk den resp: 

Herrn Botanikern eimpfeblen kann. 

 Sämmtliche Centurien sind mit meinem Pett- 

schaft (VY. N.) versiegelt, wer daher nicht gesonnen 

ist, dieselben zu behalten, wird höflichst ersucht; 

sie nicht zu entsiegeln. Den baaren Betrag wird 

R 
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Herr Buchhändler Frdr. Hofmeister in Leiprig 

’Yür mich in Empfang nehmen. 

‘ Fiume im Januar 1833. 

Friedr. Wilh. No&, 

Apotheker und Botaniker 
aus Berlin. 

I. Pflanzenverkauf 

Io der Ueberzeugung, dafs es hin und wieder 

einem Schriftsteller der Botanik oder anderen För- ' 

deren dieser Wissenschaft gedient seyn mufs, aus 

einer bestimmten Gegend und aus bestimmten Fa- 

milien und Gattungen, theils zum Behuf von Mono- 

grapbien, theils zu andern Zwecken, Pflanzen er- 

halten zu können, übergebe ich dem botanischen 

Publicum die Anzeige, dafs ich mit. einer beträcht- 

lichen Sammlung von Schweizerpflanzen bereits 

verseben bin und auch Aufträge übernehme, Eflan- 

zen aus zu bezeichnenden Familien und Gattungen 

in dem Berirke der Kantone Graubünden und Tes« 

sin, welche das Feld meiner botanischen Forschun- . 

‚gen sind, zu sammeln. Dem gegenwärtigen Stande 

der Botanik gemäfs, werde ich auch bauptsäch- 

lich mein Augenmerk auf Abarten, Unterarten, 

Formen, Uekergänge, oder wie mans sonst noch‘ 

'heifst und auf die äufsern Umstände, in denen 

‘solche erscheinen, richten ; auch Monstrositäten 

werden als Fingerzeige ‘der Natur über ihre Or- 

ganisationsgesetzee meine Aufmerksamkeit auf sich 
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ziehen. Diese von mir gesammelten Pflanzen wer- 
den sorgfältig getrocknet seyn, so dafs man die zur 

Charakteristik dienenden Theile deutlich erkennen 

kann, und daher werden, wo es erforderlich ist, Ex-' 

emplare aus .verschiedenen Altersperioden vorkom- 

men. Den Preis stelle ich so mäfsig, als möglich, 

zu 8 Gld. R. W. die Genturie für gröfsere Parthie- 

en; für ausgewählte seltene Pflanzen oder für ein- 

zelne Exemplare aber mufs wie gewöhnlich der 

Preis nach dem höbern Fufse vou ı1fJl. bis ı58. die 

Cent. berechnet werden, je nach Beschaffenheit 

der Sendung. Die Standörter werde ich jedes- 

‚ mal gewissenhaft der Wahrheit gemäfs bemerken. 

Chur, den ız2. Febr. 1833. 

Alexander Moritsi. 

Il. Anzeige, getrocknete dalmat. Pflan- 

ren betreffend. 

Seit der Erscheinung meines Kataloges im In« 

telligenzblatte Nro. ı. der botanischen Zeitung von 

“1832 habe ich von allerlei Gegenden Bestellungen 

auf dalmat, Pfanzen erhalten, und wie ich mir 

schmeichle, sie zur Zufriedenheit derjenigen aus- 

‚gerichtet, welche mich damit beehrt hatten. Anch 

haben sich viele Botaniker Wiens, deren jene 

Hauptstadt eine Menge zählt, bei Gelegenheit der 

im verflofsenen Herbste daselbst statt gehabter 

Versammlung teutscher Aerzte und Naturforscher, 

wo sich meine WVenigkeit auch eingefunden hatte, 
g* 
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mit dalmat, Pflanzen versehen, dadurch wurde 
E mein Vorrath stark gelichiet, Ich bemerke daher, 

dafs ich hinführo nur jene Arten liefern kann, 
welche in dem obenerwähnten Kataloge mit einem 
Kreuze bezeichnet sind, und dazu noch diejenigen, 

welche in dem. nachstehenden Verzeichnifse aufge- 
rählet sind: Es sind diefs solche ‚Species, welche 
entweder in obigem Kataloge gar nicht vorkom- 
men, oder durch kein heigesetzes Kreuz kenntlich - 
gemacht sind. ' Wer meinen voriges Jahr unter 
dem Titel: „botanischer Wegweiser in der Gegend 
von Spalato,“ im Verlage hei Batara in Zara (Wien 
bei Gerold, Prag bei Calve) erschienenen Katalog 
besitzet, dem diene zur Nachricht, dafs ich mit ei- 
nigen sehr wenigen Ausnahmen alle jene Pflanzen 

‘ vorräthig habe, deren. Namen ein Sternchen (*} 
vorgeseizt ist. Da ferner dieser Katalog in arithme- 

- tisch - alphabetischer Ordnung äbgefafst ist, .so_be- 
darf es statt der Einsendung eines namentlichen 
Desideraten -Verzeichnifses blos der Angabe der 
Nummern. Alle übrigen i in diesen meinen heiden 
Katalogen nicht bekreuzten und nicht besternten 
Pflanzen kommen in hiesiger Gegend entweder 
nicht vor, oder ich besitze davon keine Doublet- 
ten, Ich weils sie mir der entfernten Fundörter 
wegen auch nicht zu verschaffen; denn meine frü- 
hern Kreuz. und Querzüge durch das Land hatte 
ich eigentlich in der Absicht unternommen, ur € 
durch eigene Anschauung kennen zu lernen, da 
ich im Begriffe stehe, eine Landesbechreibung Dal- 
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waliens auszuarbeifen, von welcher ich bereits 

einen‘ Auszug unter dem Titel: „Geographische 
Skizze von Dalmatien,“ im heurigen Jahrgange des 

‚ Sommer’schen Taschenbuches zur Verbreitung geo- 

graphischer Kenniniße (Prag bei Calve) der Oef- 

 fentlichkeit übergeben. habe. Weil nun mein Beise- 

zweck erreicht ist, so werden sich künftighin meine 

Streifzüge nur auf die Gegend von Spalato beschrän- 

ken. Der Preis einer Centurie getrockneter Pilan- 

zen nach beliebiger Auswahl ist 5 fl. in 20 fl, Fufse, 

oder 3 %, Thl. Sächs. frachtfrei bis Triest, voraus- 

gesetzt, dafs die Bestellung wenigstens eine Cen- 

- turie ausmacht. Wer fünf Centurien und darüber 

nimmt, kann selbe zu 4 fl Cor., oder 3 % Thl. 

Sächs, haben. So veräufserte ich sie in "Wien, 

und man war allgemein damit zufrieden. Samen, 

Bulbi n. s. w. werde ich in Zukunft nicht sam- 

meln, da es mit zu vieler Beschwerlichkeit und 

Zeitversäumnifs verbunden ist. Die meisten $a- 

men reilen erst’ zur Zeit, wenn die Sonnenhkitze 

unausstehlich geworden ist. Oft mufßs man zwei- 

und mehrmahlen gehen, um den Samen in voll- 

kommen gereiften Zustande zu finden, oder man 

geht wohl gar umsonst; denn der Same ward in- 

zwischen vom Winde verwehet, von dem: Vögeln 

verzehret, oder die Pflanzen von den hier zu Land 

“ zahlreich weidenden Schafen und Ziegen bis auf 

Strunk oder Wurzel .abgefrefsen. Zur Aufbewah- 

zung der Zwiebeln oder Bulbi fehlt es bier allge- 

mein an Kühlorten. Kurz die Mühe des Einsau 
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ınelns und Aufbewahrens ist ungemein grofs, der 

Lohn dagegen so viel als Null. Heuer hatten wir 

einen so strengen Winter, wie sich defsen die älte. 

sten Leute nicht erinnern. Von Weihnachten v. J. 

bis Lichtmelsen d.J. zeigte das Reaumur'sche Ther- 

momtier ın den Morgenstunden fast täglich 3 bis 6 

Grad ho und rwar bei vollkommener Windstilie, _ 

was etwas ganı Ungewöhnliches ist. Geschneiet 

hatte es nie. Die Frühpflanzen, welche sonst um 

diese Zeit blühten, blieben daher zurück. Seither 

hatten wir Sirocco ‚und Begen, und liebliche Tage. 

Bald wird unser Boden.mit Florens reitzenden Kia- 

dern geschmückt seyn. 

Verreichnife 

Jgavs americana, Convolvulus Cnsorum, 

4llıum capillare $ mo- | Crepis chandrilloides Jeq. 
schalurm. Cyperus longus. 

Ambrosia marilima. |Cylisus supinus. 
‚drenaria verna. Doryenium herbaceum.*) 

Arlemisia camphorata.| Ervum Ervilia, j 
drum Artsarum. Erythraca ramosissima, 
AJsperula calabrica, — spicata. 
Campanula Erinus. Euphorbia canescens. 
Carex Linkü? —  dendroides. 

Caucalis platycarpos. |Fedia microcarpa Reich, 

Cenrtaurea Caleitrapa. |Ferula glauca. 

Cercis siliquastrum, Fumaria parviflora Lm, 

Chrysanthemum voro- | Genista sericea, 
narium, - _ Juriperus nana, 

*) Doronicum herbaceum, wie im Kataloge ge- 
“ druckt steht, ist ein Schreibfehler. 



Lathyrus setifolius. 

LysimachiaNummular, 

Medicago denticulata. 

Melampyrum barb. W. 

Mercurialis perennis, 

Myagrum rugosum. 

Ononis Columnae ß mi. 

nulissima., 

-—  ramosissima, 

Orchis;rubra Jacg. 

Peucedanum ruthenıi- 

cum Bieb. (Pastinaca 
Petteri Vis.) 

Phlomis fruticosa, 

Picris laciniata Vis. 

Potentilla recta. 

Prunus Marasca Host. 

Ranuneculus Philonotis, 

Rosa sempervirens. 

Salvia patula Desj. 

25 

Satureja graeca. 

Scabrosa australis. 

Scilla bifolia. 

—  marılıma,. 

Selinum Seguiert, 

Seseli globiferum Fisiani. 

Sesleria tenuifolia Schrd. 

Sideritis 

Sisymbrium lippizense. 

romana, 

Smyrnium ÖOlusatrum, 
Solanum sodomeum. 

Spartium villosum Pspr- 
nosum. 

Stachys spinulosa Smith, 
Thalictrum elatum. 

Thymbra spicata. 

Trifolium Cherleri, 
— dalmaticum Fir. 
— lappaceum. 
—  sublerraneum, 

Ficia tenuifolia Wıilld, 

Spalato am aı. Febr. 1833. 
Franz Petter, Prof, 

IV. Der erste Theil der Reise in das Im. 

nere vonBrasilien von Dr. Em. Pohl u.s. w 
umfafst den nördlichen Theil Brasiliens von Rio de 

Janeiro an, aufwärts bis zum fünften Grade südlicher 

Breite. Dieser erste Band schildert die Seeüberfahrt 

von Livorno an, den kurzen Aufenthalt in Madeira 

und in Rio de Janeiro; den Reiseausflug über Santa 

Cruz nach Angra dos Reys. Ferner den Antrt der 

Reise in dasInnere der Capitainie Minas Gera&s: über 
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Barbactna, San Jono del Rey, Olireira, Formigä, 
Bambuia, $. Pedro d’Alcantara, Padrocinio, nach Pa- 
racatu do Principe, die Ueberschreitung des Gränz- 

gebirges nach der Capitainie Goyaz; den Weg durch 

die Wüste über die Serra dos Cristaes, nach Sauta 
Luzia, Meia Ponte, Corgo do Jaragua, bis Villa Böa, 

oder Cidade de Goyaz. Aufenthalt in dieser Haupt. 
stadtder Capitainie während der Regenzeit; Geschich 

te der Capitainie und Ausflüge nach dem Städtchen 
Anicuns; dann weiter zu den, als Culturstätte der 
wilden Urstämme von Cayopös bestimmten Aldeyen, 

S. Jose de’Mossamedes und Maria; ferner nach dem 

Arrayal Piloens an den diamantenführenden Fluls 
Rio Claro. 

Der Verf. hat möglichst gestrebt, die Bearbeitung 
der Reisedarstellung auf eine Weise zu gestalten, dafs 

"sie den verschiedenen Forderungen an ein Werk sol- 
‚cher Art genügen möge. Alle überflüfsig scheiuenden, 
oder bereits bekannfen Ansichten wurden, s0 viel es 
thunlich war, vermieden, die naturhistorischen Ge- 
genustände, besonders die geognostisch - mineralogi: 

schen Bemerkungen, die Abhandiung über die lästi- 
gen Insecten Brasiliens u. s. w-, oder jene, welche 

nur tbeilweise Leser finden, wurden am Ende jedes 

Abschnittes in einem eigenen Anhange mit kleinera 
Lettern gedruckt, angefügt. Eben so hat man, um das 

Werk nicht zu veriheuero, nur eine kleine Auswahl 

der interessantesten bildlichen Darstellungen, welche 
zugleich das Land characterisiren, gegeben. Hr-Land- 
schaftsmaler Th. Ender entwarf diese Darstellungen 
an Ort und Stelle; den Stich besorgten die rühmlick 

bekagaten Hrn: Chalkographen Axmann und Pas- 

®ini, mit ihrer gewohnten Meisterschaft. Auch die 
 Ansectentafel, von Hrn. Zehner gemalt, dürite in 
mancher Beziehung Interresse erregen, da sie die 
genaue Anschauung dieser so oft besprochenen lästi- 
gen Thiere gestattet. . 

Dem sten Bande des Werkes wird: das Namens- 
verzeichnifs der Hrn. Abnehmer beigegeben. 



Nro, II. 

Intelligenzblatt 

ur 

allgemeinen botanischen Zeitung, 

Erster Band 1833 

Verzeichnifs getrockneter Banater - Pflanzen, dio 
zum Tausch oder Verkauf angeboten werden. 

(Hegennärtiges Verzeichnifs enthält die 
von mir bis jetzt im Banat gesammelten wild- 
wachsenden Pflanzen, welche ich im Tausche ge- 

gen andere mir fehlende, ebenfalls wildwachsende 
zu überlafsen gesonnen bin. Bewohner der öst- 
reichischen Staaten erhalten für 125 von mir aus 

ihrem Cataloge gewählte Arten, 100 selbst ge- 

wählte Banater, wobei sie jedoch das Postporto 

für die ihnen zukommende Sendung zu entrich. 

ten baben werden, Im Auslande sich befindenden 

Abnehmern biete ich für ı50 aus ihren Catalogen 

gewäblte Pflanzen ı00 Banater, ‘wenn sie die 

Sendung durch den Postwagen zu erhalten wün- 

‘- schen, indem das Postporto sowohl der von mir 

m nenn ann 

zu sendenden als auch zu empfangenden Päcke 
innerhalb der Gränze des östreichischen Staates 

mir zur Last fällt; wünschen sie dieselben im 

Handelswege zu erhalten, so tausche ich für 125 

Arten ı00 ein. Sollte jemand es vorziehen, Ba- 

nater Pflanzen durch Kauf an sich zu bringen, so 

steht ihm die Centurie per 4 flor. im zofl, Fufse, 
das Postporto ungerechnet, zu Gebote. Die Zah- 

lung kann leicht durch eine in Post zahlbare An- 
Intliblt, Bd. I. Nro. IE. 5 

y 
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weisung geschehen. — Die an mich zn sendenden 
Paqueie wünsche ich mittelst der Diligence zu er- 
halten; den Weg, welchen die von mir zu sen. 

denden Pflanzen einzuschlagen haben werden, 

bleibt den Abnebmern frei zu bestimmen. 

Zannichelia pedunculata 
+ Behb, 

Potamogeton acntifolius 
Lk., natans L. 

Sagittaria sagittaefolialL. 
Nuphar sericeum Lang. 
Hordeum maritim. With. 

Milium paradoxum L. 
Lasiagrostis Calamagro- 

stis Lk. 
Leersia oryzoides &w. 
Pollinia Grylius Spr. 
Seslerta tenuif. Schrad, 
Vulpia Myuros Rcbb. 
Eragrostis pilosa P. B. 
Aira caryopbyliea L. 

Carex brizoides L., 
Schreberi Schrank, pi- 
losa Scop., montanaL., 

praecox Jacq., Drymeja 

Ehrbh., AgastachysEhrh, 
Heleocharis ovata Lesub, 
Iris graminea Lion. 

Gladiolus imbrieatus L. 

Crocus aureus Sm., ver- 
nus W. £. banaticus 
mb,, speciosus MB. 

Leucojum aestivum L. 
Narcissus-podticus L. 

Luzula pilosa, Gaud. 
Ruscus aculeatus L. 
'Tamus communis L. 

Erytıhronium Ders ca 
nis L, 

Fritillaria Meleagris L., 
montana Hopp. 

Ornithogalum sulphure. 
um Bert, 

Alltum fuscoum WE, 
Asparagus sylvaticus WE, 
Himantoglossum hirci- 

num Spr. 

Örchis coriophora L., 
sambucina L., cruents 

Retz., palustris Jacq. 
Epipactis micropbyllaSw, 

Najas major Cand,, mi- 
nor Roth. 

Lycopodium helretic, L. 
Corylus Colurna L. 
Asterpcephalus banaticus 

Spr, 

Valerianella dentataCand, 
Asperula taurinaL.. cilia- 

ta Roch, hexsphyllaäll, 
rivalıs Sıbıb. 

Galium parisienseL., pe- 
demontanum All, Bau- 
bini RSch., rotundifo- 
liumL., rubioides L., 
capillipesAchb., ochro- 
leucum Rit. 

Centaurea phrygieL , spi- 
nulosa Roch., atropur- 

purea WR. 
Achillea tussilagines 

Ledeb., crithmifolia 

WK,, tanacetifolia All, 



Pyreihrum macrophyli. W 
Doronicum austriacum W 

Matthioli Tsch,, orien- 
tale Ad. 

Bophtbalmumcordif. WR, 
Inula Heienium L 
Cineraria papposa Rcbb. 
Senecio vernalis WE,, 

paludosusL., nemoren- 
sis L. 

Hyoseris foetida L. 
Crepis agrestis \YH, 
Hieracium paludosum L, 

yillosum L. 
Scorzonera rosea VWVK. 
Homogyne alpina Cass. 
Carduus candicans YVYK, 
Xeranıhemum cylindra- 

ceum Sm. 
Apargia aspera WE. 
Echinops sphaerocepha- 

lus L. 
Phyteuma bemisphaeri- 

cum L. 
Campanulagraminifol.L., 

lingulata WEH., diver- 
‚gens W., Grossekitmh. 

Lycopus exaltatus L. 
Thymus montanus WR. 
Glechoma birsutum WE. 
Lanium inflatum mh. 
Calamintha Nepeta Lk. 
Melissa Pulegium Roch. 
Scutellaria peregrina L. 
Salvia amplexicaulis Lam. 

Onosnıa stellulatum WH,. 
.Myosotis sylvatica Ehrh. 
Anghusa Barrelieri Bess, 
Symphytum tuberosuml., 

cordatum VW, 
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Conrolrulussylratic.\VK. 
Örobanche gracilis Sm. 
Pedicularis foliosa L. 
Veronica Buxbaumii Ten. 

acinıfolia L., urticae- 
folıa Jacq., austriaca 

Jacg.,‚longifol, Schrad,, 
Baumgartenii Asch. 

Serofularia glandulosa 
WA. 

Digitalis lanata Ehıh,, 
ferruginea 1. 

Lindernia Pysidaria L. 
Scopolina alropoides 

Schult. 
Plantago montana Lam., 

uliginosa Baumg. 
Primula acaulis Jacgq. 
Menyanıhes trifoliata L. 
Gentiana angulosa MB. 

Syringa vulgaris L, 
Peucedanum rutbenicum 

NB. 

Ferula sylvatica Bess. 
Oenanthe peucedanifolia 

Poll. 

Seseli gracile WE., va- 
rıum Trey. 

Trinia ramosissimaichb. 
Rhus Cotinus L. . 

Trifolium pallidum we 

striatum L., pannoni- 

cum L. 
Medicago Gerardi Rit, 
Dorycenium suffruticosum 

Yıll, 
GenistasagittalisL., ova- 

ta WK., triangularis 

W., radiara Scop. 

Cytisus leucanıhus WR. 

3 * f 
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Yicia sordida WK., 
tbyroides L. 

Latbyrus NissoliaL., bir- 
sutus L., Hallersteinii 
Baumg,. 

Orobus yariegatus Ten. 
Crassula rubens L. 
Sedum glaucum WE., 

spatbulatum VYK. 
Saxifraga aizoides L., 

muscoidesb., pseudo- 
caesia Roch., rotundi- 
folia L., stellarıs L., 
ceuneifolia L. 

Scleranıhus perennis L. 
Rumex pulcher L. 
Montia fontans L. 

Potentilla rupestris L., 
chrysantba T'rev., Fra- 
garia Poir. 

Aremonia agrimonioides 
Neck. 

Rosa repens L. 

Spiraea ulmifolia Scop. 
Isnardia palustris L. 

Lythrum virgatum L. 
Aethionema saxatileRBr. 
Draba Aizoon Wahl. 

Alyssum edentulnm WR., 
murale WWK., saxatileL. 

Vesicaria utriculata Lam, 
Cardamine hirsuta L. 
Dentaria glandulosa WK. 
Arabis procarrens WER., 
Thaliana L. 

Nasturtium pyrenaicum 
RBr. 

la- Erysimum lanceolat,RBr, 
Helianthemum can, Dun. 
Ranunculus Nlabeilifolius 

mb., nodiflorus L. 
Clematis integrifolia L, 
Delpbinium fissum MK. 
Helleborus odorus Kit, 

purpurascens WK, 
Isopyrum thalictroides L, 
Euphorbia ambigua WE,, 

epithymoidesL., villo- 
sa VYR., lucida WK., 
salicifolia Host, 

Acer tatarıcum L, 
Geranium lucidum L,, 

» phaeum L. 
Moebringia muscosa L. 
Arenaria pendula WE, 
Cerastium anomalumVYK, 

sylvaticum VWVK,, gran- 
diflorum WK. ß. ba. 
naticum Roch, 

Dianthus petraens WR. 
Silene Armeria L., Gal. 

linyimh., petraea WE, 
nemoralis VVYK., viridi- 
flora L. 

Lychnis nemoralis mk. 
AgrostemmaCoronariaL, 
Tilia argentea Cand. 
Hypericum Ricberii Vill, 
Salyinia natans, 
Aconitum rostrat. Bernh, 
Peltaria alliacea L. 
Rhododendron: ferrugi- 

neum L, j 
Valeriana tripteris L. 

Hesperis runcinata WVK,| Orobanche ramosa L. 

Lugos im Banat. Joh. Heuffel Dr. ,- 

Phys. des Krassovaer Gomitats. 
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dorns. 258. 
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Bonastre’s Aufzählung der Pflanzenproducte, die 
in den Särgen der alten Aegyptischen Mu- 
mien gefunden worden. 239. 

Ueber Carex scuta et stricta. 2zı. 
Veber Carex Horschuchiana, panicea var. tumidula, 

sernpervirens, caesmiosa und Mönchiana. 319, 
Ueber Draba ciliata, Dr. mollis, Dr. carnica, Scro- 

fularia Scopolii, Inula squarrosa und Phy- 
teuma spicatum, 154. 

Ueber Eriopborum espitatum et vagınatum. 2a4. 
Veber Goaphalium norvegicum und dessen Ver- 

wandte. 202, 
Koch, über Bhinanthus Alectorolophus, YVicia ae- 

gustifolia, Pimpinella nigrs, 126. 

Matihew's Versuche über die Einwirkung der Blitz- 
“ ableiter auf die Vegetation. 240. 
Ueber Ranunculos parnassifoltus 35:. und R. am- 

plexicaulis, 352. 

Sarzeau's Entdeckung des Kupfergehaltes in vie- 
len Pflanzen. 240. 

Ueber Thlapsialliaceum, alpestreet perfoliatum, 207. 

Veber Tofjeldia borealis, Festuca latifolia und Py- 
rus Amelanchier, 367. 

Zuecarini über einige Coniferen und über das Hei- 
men der Samen in den Pericarpien von Ce- 
reus flagelliformis. 95. 

VL Correspondenz 

Deisch, über die Flora von Augsburg. 326. 378. 

Gärtner, über Bastardpflanzen. 293. 

Nees von Esenbech, über Schimmelerzeugung und 
Biasoletto’s Gattungen Hygrocrocis, Leptomi- 
tas und Microloa. 198 

Ortinsnn, über Chaerophylium bulbosum ß. tube- 
rosum. 1393 

Sommerauer, über Aufbewahrung von Herbarien. 
150. 
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Wiegmann Mifsbildung im Innern eines Weiden- 
stammes, Abnormität einer Blüthe von Lilium 
bulbiferum, 83. 

YiILb Herbarien. 

ı Hampe, über die ron ibm an die k, botan. Gesell- 
| schaft eingesendeten Pflanzen vom Harz, 89. 

Sauteri Flora +tirolensis exsiccata alpina atque 
i subalpina. 236. 

Tauschii plantae selectae Florae bohemicae, aßı. 
Traunsteiner’s Herbarium virum. 230. 

‚RK. Nekrologe. 
“ Pollini. 288. 
Schelver. 288. 

x, Preisaufgaben und Preisorthei- 
lungen. 

Preisertheilung an Perrottet für die Einführung 
; des Morus multicanlis in Frankreich. 27a. 

XI. Notizen zur Zeitgeschichte, 

Anlage eines Museums der Naturgeschichte der 
Pyrenäen in St. Bertrand. 272. 

Bertoloni’s Flora italıca. 287. 
DeCandolle’s und Gandin's Schriften. 78, 
Erscheinung eines neuen botanischen Journals in 
! Frankreich. 288. 
Neuer botanischer Garten zu London. ı5, 
Pflanzensusstellung in Dresden. 270. 
Dr. Pöppig Rückkehr von Cuba in sein Vater- 

j land. ı5. 
| Schlechtendal’s Vortrag über die Arrscacha-VYur- 
N zei. 286.. 
\ Vandalismus in Flora’s Reich. 383. 

Versamm!. der British Association for the Advan- 
cement of Science, 271. 

Wickström conspectus literaturae hotanicae in 

Ha Suecia. ı70. 
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XL. Reiseberichte, 

‚Brittinger, Beschreibung einer Excursion auf das 
Wascheneg bei Spital am Pylıre in Öberöst. 
reich. 216. 

Gries, botanische Exceursionsbeschreibung nach 
den Gegenden des Wennengebirgs ım Jahr 
1832. 249. 

Xi Samen - Cataloge. 

Inhalt der Ssmencataloge der botanischen Gärten 
zu Bonn und Frankfurt. ı22. 

XIV. Versammlungen. 

Versammlungen der k. b. Gesellschaft za Regens. 
burg. 46 63. ıor, ıB7. 302. , 

Versammlung der Britisb Association for the Ad. 
vancement of Science. 271. 

Zweite Versammlung des naturwissenschaftlichen 
Vereins des Harzes. ı5. 

"XV. Verzeichnifs der Schriftsteller. 
Agardh 113. Beilschmied Beibl. 49. von Berg 

Beibl. 1. Brittinger 2ı6. CGuvier 369. Dier- 
bach 305. Fürnrohr ı. 17. Gärtner 209. 
293. Göppert 193. Graf 289. Gries 249. 
Gutbnick 81. Heuffel 353. Hübener 257. 273. 
Hoch’ ıaf), Hützing 97. Lebmann 242. Lin- 
denberg ı61. Lindley Beibl. 49. Mohl 33. 
49. 65 Natbusius 196. Nees von Esenbeck 
198. No& ı29. Öligschläger 337. Ortmann 
85. Schönheit 335 Sommerauer ı50. 177. 
VWYiegmann 83. Zuccaripi 96. 143. 

XVl. Verzeichnifs der vorzüglichsten 
Pflanzennamen. 

_(NB. Ueber Lindley’s characteres- dissinetivi. fin- 
det sich in den Beiblättern p. 104 ein beson- 
deres Register.) 

Agrostis latifolia ı22. Anemone Halleri 256, ver- 
nalis alpina 255. Anthemis macranths 363. 
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Anthoceros laevis 36. Anthyllis macrocepha- 
la 123. Arachnopogon heterospermum .ı25. 
Arenaria sperguloides ı22. Artemisia Mer- 
tensians 248, nepalensis 122. Aster salici. 
folius 249. 

Brassicae species 305. 32ı. 
Calothrix Aegagropila 98. Campanula Grossekti 

353, Carex acuta 221. caespitose 320. Mönchia- 
na 320, sempervirens 320, Hornschuchiana 
279 219, panicea 319 tumidula 319, rbyncho- 
carpa 364, stricta 221. Celsia australis 125, 
Cerastium collinum ı223. Cereus flagellifor- 
mis 95. Chaerophyllam bulbosum ß. tubero- 
sum 183. Cirsium afline 228. Conferva elon- 
gata et flavescens 100. Corsiniae ı61. C, 
lamellosa ı68 et marchantioides 162. Cupres- 
sus sempervirens 95. 

Dianthus trifasciculatus 355. Dionaea muscipula 96. 
Draba carnica, eilista et mollis 154 — 158; 

Equiseta 46. Eriopborum capitatum et vaginatum 
224. Festuca latifolia 368. Filices 38. 

Gentiana Amarella 227, caucasica 228, obtusifolia 
227, pratensis 226, Gilia eryngioides ı22, 
Gnapbalium resedaefolium ı23, alpinum, car- 
pstbicum, norvegicum, pusillum, pyramida- 
tum, recium, aupinum 203. etc. Grimaldiae 
161. Gr. dichotoma, hemispbaerice, madei- 
rensis et rupestris 175. 

Hieraciom pyrenaicum ı25. Hatchinsia technige- 
nita 202. Hygrocrocis 199. 'Hyoscyamus ca- 
neriensis 123. 

Inula Bubonium ı60, mollis 125 et squarrosa 160, 
Jungermanniae 36. 73. 

Leptomitus 200. leucocomus 99. Licbenes 56, 
Lilium bulbiferum 83. Linnaea borealis 226. 
Lithospermurm clandestinum et flavescens ı23, 
Lotus ciliatus ı25. Liorantbus 145. Lychnis ne- 
moralis 356, vespertina 225. Lycopodium' 42. 



36 

Marchantise 37. Melilowus diffusa 123. Microloa 
201. Morous multicaulis 272. Musei fron- 
dosi 49. - 

Nastortium erectum ı23. 

Orchis tetragona 363. Oseillatoria alba 99, ma- 
jor ı00. j 

Penichllium glaucum 198. Phyteuma ellipticum et 
orbiculare 83, globularisefolium et pauciflo.- 
rum 82, ı60. Pimpinella nigra ı26. Pinus 
sylvestris 196. Polypodium rhaeticum aßz2, 
Populus dilatata 230. Potentilla grandiflora 
124. Pyrus Amelanchier 368. 

Ranuncolus amplexieaulis 351, flabellifolius 360, 
illyrıcus 248, parnassifolius 351, vaginalus 

117.  Reseda 113. Rbinanthus Alectorolo- 
phus 126. MRiccia glauca 35. Hivularia alra 
99. Rumex chilensis ı26. 

Sabulina banatica 359. Salix aurita ß. fissa 230, 
bicolor 229. Scabiusa Hladnriekiana 125. Scir- 
pus paryulus ı02, bifolius 248. Scrofularia 

Scopohi 159, Sesleria rigida 366. Sılene 

gellıca 125. Gallinyi 358. Solanum tubero- 
sum sylvestre ı24. Sphbagna ı. ı7, acutifo- 
lum 29, compactum 27, cuspidatum 3o, mol- 
luscum 28, obtusifolium 24, squarrosum 28, 
subsecundum 27, Stemodia ruderalis 124. 

Thalictra 126. Thlapsı allisceum, alpestre et per- 
foliatum 207 Thujg oceidentalis 95. Tofjel- 
dia borealis 367. Tragopogon coloratus 124. 
Turritis patula 124. B 

YVicia angustifolia 126. Viscum 145. 
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